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Reference

?.5

Vöffcntlflug: |)an§ S)anict ßubtotg griebrtd^ ^. , fur^^effijd^er

©taatSmann, geb. am 26. f^ebruax 1794 ju ^anau, t am 10. October 1862
p 9Jiarburg. ©ol^n be§ ©tQbtjdf)uItf|ei§ 3U §anau, früheren 3lmt§t)ertoefer§

3U Sllten^a^tau, fpätcren 2lböocatu§ g^iäci, bann 9iegtei-ung§birector§ ^u .Gaffel,

^ol^ann S^., befudite er 'Wi 1811 ba§ 2t)ceum in Gaffel, bann bie ©diute im
Ätofter äu Slefelb am ^oxi, ftubirte feit Dftern 1812 bie 3tecE)te ju ©öttingen,

16et:§ettigte [id§ 1813 oI§ Säger ju 5p|erb am fyelbjug gegen gfranfreid), fe|te

feit 5iooember 1814 bie ©tubien in ©öttingen fort unb tf)at fid§ ^ier f)erbor

ali ^au^3t einer gegen bie Söiebereinfü^rung einer äöill!üt)rt)errfd)aft in S)eutfd§=

lanb gerichteten ©tubentcn=S5erbinbung ; al§ bon biefer bie ©dimata^fc^e S)enun=

ciation§fd)rift öffentlich üerbrannt mürbe, entiife |). ein @jemplar bcm geuer
unb fct)Iug e§ an ben ©c^anbpfa:^!. ^JZai^bem er am 6. 9Jlai 1816 bie juriftifd^e

^Prüfung beftanben, tourbc er, äunäd^ft o'^ne, feit 1818 mit ©timme, 3lffeffor

beim i^uftiafenate be§ 9iegierung§cottegium§ in Gaffel, meld^em aud) fein siater

angei^örte. ^m ^är^ 1820 tourbe er jum i^uftigratl^ ernannt; bieg toar bie

erfte Ernennung, meld)e öon Äurfürft SBiltielm 11. ausging; fie mar öon beffen

am 27. gebruar geftorbenen 25ater beabfi^tigt gemefen; barum öoE^og fie ber

©ol^n no(^ öor ber Seerbigung be§ 9}ater§, bi§ tooi)in bie fonftigcn laufenben

giegierung§]§anblungen ru'Eiten. 5£)er l^erüorragenbfte (i^arafteräug ^affenpflug'§,

gro|e ©ntfd^ieben^eit , trat bei it)m fd§on al§ 3lffeffor jeneg (5oIIeg§ befonberS

l^erbor, am aufjattenbften al§ äöil^elm IL balb nacf) feinem 9tegierung§antritte

Oon le^terem bie |)erau§gabe be§ öon feinem Spater, Äurfürft SBill^elm I., bort

niebergelegten 2:eftament§ Verlangte. S)a§ bon .^affenpflug'ä S5ater :präfibirte

ßoüeg toar fd)on im ^Begriff, bem 93erlangen nad^^ufommen, al§ er, obtool^l

iüngfte§ SJiitglieb, fii^ unter Otad^meig ber £)rbnung§iDibrig!eit fold^en ©d§ritte§

bermafeen toibcrfe^te, ba^ ba§ ßoEeg nachgab, i^nfotge beg £)rganifation§ebict§

tiom 29. Sfuni 1821 tourbc er am 16. 2luguft 1821 mit bem Xitel £)bergeri(^t§=

ratl§ äum 3lffeffor beim Dberapfellationögerid^t in Gaffel unb nac^ ©rlafe ber

SSerfaffung öom 5. S^anuar 1831 , nad^ beren § 121 Slffefforen beim l)ö(i)ften

©eridite unäutäffig toaren, am 26. ^fanuar 1831 jum ütaf^e bei le^terem er=

nannt. 3fn biefer ©teüung tourbe er burd^ feine @ntf($iebenl)eit einer Slngal^t

Don (SoEegen läftig unb er ftie^ biefelben burd^ einen 5ton perfönlid^er Heber»

liebung unb ^jlnma^lid^feit in ber ^Darlegung feiner ©rünbe oft öor ben Äopf.
©eine juriftifdie SSefäl^igung fanb attgemeine Slnerfennung, um fo toeniger 5ln=

Hang aber feine politif^en 3lnfidf)ten. .^infid)tlid§ ber SJerfaffung i)on 1831 ber=

l)et)lte er fd^on al§balb feine 3lnfid^t nid^t, ba^ ber ©nttoidfelung biefeS „SBerfeS

ber ülebolution" überatt entgegen getreten, ber barin aurücEgebrängtc monard^ifdlie

ß'^aratter toieber l)eröorgel)oben unb äum Sln'^altgpunft bei ber 5lu§legung ber

einzelnen SSeftimmungen gemad^t toerben muffe. S)abei glaubte er fid§ über
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ben Umftanb , ba§ bie in ber Söeriaffung ben ©tänben öevlie!§enen ülec^te bem
Sanbe frülEier feterli^ öerl^eiBen toaren, butd^ ben <!pintDei§ l^intoegje^en ju lönnen,

ha^ biefc 3ujcigen buri^ ben Qxlai ber SJetfaffung für immer bejeittgt feien,

©ine foId)e ^erJDnIid)!eit mu^te bem ßronprinjen fyriebrid) äßiltielm fe^r 3U=

fagenb fein. S)ie|er "^atte jeine 3ll6netgung gegen bie neue SSeriafjung, bcren

SBcobac^tung er 6eim Eintritte ber Slegentfc^aft am 30. ©eptember 1831 an=

gelobt, nic£)t gut jogleic^ l§ert)or!el^ren !önnen, ha er no(^ 9iücifid^t auf ben Iibe=

raten ^Jiinifterpräfibenten 2öiebert)olb glaubte nelimen 3U mUffen, toelc^er ^au^t=

fäd^lid^ ben 9legierung§n)e(i)fel bettiirtt l)atte. ^lacf) 2Bieberl§oib'§ balb erfolgtem

5lobe machte fid^ ber ginftu^ ,g)affenpflug'§ beim 9iegenten geltenb. ^m 5ln=

fange be§ ^. 1832 jum 5!Jtitgliebe einer ßommiffion bel^ufS 3lu§arbeitung ber

öon ben ©täuben getoünfc^ten Entwürfe eine§ bürgerlii^en unb eine§ ©trafgefe^=

Bu(^§, foiüie einer ^ßroce^orbnung beftettt, murbc ^. am 24. Wäx^ 1832 al§

Ifteferent für bie mehreren S)et)artement§ gemeinfd^aftlii^en Stngelegen^eiten in

ba§ ®efammt=©taat§minifterium berufen unb l^atte, neben ben gefd^äftlicfien

SJorträgen, befonberen Zugang jum ülegenten. 5^amentli(i) toar beffen Slbneigung

äur Unterjeidinung ber ätoifd^en Stegierung unb ©täuben fotoeit öereinbarten

©efe^entrtürfe, burd^ ttieldie bie äöo'^ltl^aten ber SSerfaffung allgemein ^ugänglid^

gemaci)t toerben fottten, auf g)affent)flug'§ Sinflu^ äurüdE^ufü^^ren. 2lt§ ber

9Jlinifter bc§ i^nnern, @ggeno, einen S9ru(| mit bem fe^r entf(|ieben auf ©anction

ber @efe^e bringenben ßanbtage fd^eute unb enblid) am 12. 9Jlai 1831 bie @e=

nelimigung in 2lu§fi($t fteÜte, tourbe ^. äum SSorftanbe be§ ^uftiaminifteiium^

mit bem Sitel @el)eimeratl) unb ad^t Sage fpätcr an @ggena'§ ©teile audf) jum
35orftanbe be§ 53tinifterium§ be§ Innern, fotoie jum Sommanbeur II. Slaffe be§

€)rben§ öom gotbenen ßölocn ernannt. S)a§ ßanb ttiurbe mit 35eforgni| erfüüt,

ni(^t nur tnegen ber fd£)on ^eröorgetretenen 9lid^tung .gjaffenpflug'S, fonbern mel^r

nod) in (Erinnerung an bie frül^ere äißirffamfeit öon beffen 3}atcr, ber al§ 2anb=

tagScommiffar 1815 unb 16 bie Einigung be§ .^urfürften Söil^elm I. mit ben

©täuben über eine 35erfaffung bef)arrlic| unb fdiroff p !§inbern gefudf)t, ben bie

©täube öon 1816 jule^t al§ ungeeigneten 33ermittter unb bie Sauern ber 3)iemel=

gegenb in einer Slbreffe an ben SanbeSl^errn al§ einen böfen 9tat^geber bejeid^net

l)atten, öor ö3eld)em er ba§ §au§ öerfdf)(ie|en möge. 2)ie 33eforgni§ geigte fid^

balb al§ begrünbet, benn §. begann nun mit (Sntfc£)iebenl)eit ba§ 3^^^^ 3" ber=

folgen, bie liberale ©trömung , toie er fict) auSbrütfte, „in ba§ alte 33ett be§

©e|orfam§ jurücläubämmen". 3}on ben ftänbifd^erfeitä gene'^migten @efe^en liefe

er einige, barunter bie fegenSreid^en @efe^e über Slblöfung unb über bie @r=

rid^tung einer 2anbe§crebitcaffe, an bereu ^iift^^i^^ß^ommen er jebod^ nid^t ben

geringften Slnf^eit l^atte, fanctioniren ; wegen anberer ©efe^e aber fe|te er fid^

alSbalb in ©treit mit ben ©täuben unb entmicEelte babei eine 5lrt öon 3lu§=

legung tDefentlid£)er SSerfaffungSbeftimmungen, burd^ toeld^e er biefelben illuforift^

äu mad^en trad^tete. ©in Sßilbfci)abengefe^ liefe er mäji ju ©taube lommen,

inbem er fid^ auf ein angeblid^eS @uta(|ten be§ Oberap:t3eEation§gerid^t§ ftü^te

;

e§ lag ein fold§e§ öor, bod§ lief e§ feiner Slnfid^t entgegen; fein Serlangen einc§

neuen @utadE)ten§ lel^nte biefeg ©erid^t ab, bod^ liefe e§ auf .^affenpflug'g SBunfc^

bie ^itgücber fic^ über ii)re frühere Slbftimmung äufeern; barauf combinirte

$. bie if)m günftigen SSota ber früheren unb ber fpäteren 9tät^e unb gab bie§

für ein neue§ ©utad^ten au§. S)en SBunfd^ ber ©täube, öor Sefe^ung einer

©teHe be§ ^öd^ften @erid^t§ biefei mit feinem (Bntaäjttn barüber ju l§bren, be=

aeid^nete er al§ unt^unlitfi, inbem er au§ ber 3}erfaffung§beftimmung , bafe jeber

Srnennung p einem ©taat§amte ber SBorfd^lag ber öorgefe^ten SSe^örbc öorau»»

ge'^en mufe, fdE)tofe, bafe ein foldf)e§ ©utad^ten burd^ bie 33ei*faffung öerboten fei.

S)a§ iprefegefe^ liefe er nid^t jur ©anction gelangen unb erflärte bie in ber



SSeriaffung entltialtene 3"fflSe beffelben burd^ bie bto^e 5Bor(egung eine§ @nt=

ttjutjä füv ci-füttt, nad) beffen burd) bie ©tänbe befd^toffener Slenberung feine

5pflid)t 3U einer neuen SSorlagc befte'^e. S)ie 5ßrotefte be§ Sanbtag§ gegen bie Toi-t=

bauernbe ßcnfur rührten i'^n nid^t. 2)urc^ bie SSerfünbigung bei* Sunbe§tag§be=

jc^Iüffe öom 5. ^uli 1832 über 5Jla|regeln 3ur ^ujvec^t^Uung ber gefe^Ud)en Otul^e

unb Orbnung würbe bie Spannung er^ö{)t unb als ber [tänbijc^e 9iec£)tgpflege=

Sluäfc^u^ <g). pr ©i^ung einlub , um bie @rünbe ber 9h(i)tgene^migung be§

5PreBge|e|e§ ju tierne{)men, üe^ er ben ßanbtag am 26. ^uli 1832 ptö^UcE) aui=

löfen. @r öereitette bamit bie 2l6fi(^t ber ©tänbe, i^n beim @taat§gerid^t§^ofe

tt)egen S5erfaf|ung§tierle^ungen anäuflagen. S)a fic^ unter biefen auci) bie 3)ott=

3iet)ung jener SBunbe§tag§befc£)tüffc bejanb, ]o gab fic^ ^. ben 2lnfc^ein, aU tiabe

er nur Uebergriffen ber ftänbi|(i)en Somt)eten3 tDet)ren tooüen. S5ei ben ?fteu=

tüal^len er|d)oE überaE im ßanbe ber Diuf nad^ 5ln!(oge §afjient}f(ug'§. Serfelbe

hjurbe fogar üon 3ln^ängern wegen ber ©dfiroff^eit in 58e!§anblung ber ©tänbe

getabelt. ^atte er benfelben bod) burd^ bie ^tö|tirf)!eit ber '^uilöjung jogar bie

^^flöglid^Jeit abgefd^nitten , if)rem bleibenben 2lu§fcf)uffe bie üblid^e S3ert)altung§=

antoeijung ju geben, 5[Rit SHücCfid^t f)ierauf f)aben bie ferneren Sanbtage au§

^Jti^trauen balb nac^ i^ver Eröffnung eine fot(^e Sfnftruction bef(^loffen. .&affen=

pflug'S Sd^rofffieit lie^ nic^t nadf). 3ll§ jener 2lu§fd§uB, unter äuläjfiger 3"=

jietjung anberer Slbgeorbneten, it)m eine SSertoa^rung gegen ben 33unbe§befd)lu|,

folüeit berfelbe ber SJerfaflung »ibeiftreite ,
äuge^en lief, janbte er fie al§ öon

einer unäuläffigen 23erfammtung Ijerrü'^renb jurücf unb lie^ \iä) überhaupt in

feine S}ert)anblungen mit bem 2lu§f(i)nffe ein, toeit biefem bie üblid^e @rmädl)ti=

gung ber ©tänbe fe^le, p toeldier er biefen eben feine 3eit gelaffen '^atte. 2ll5

bie anberen ^inifter ben SSerfe'^r mit bem 2lu§fd)uffe fovtfe^ten, na^m .^. für

ba§ '»ntinifterum be§ Sfnnern ba§ alleinige gtec^t liierju in 5lnfpru(|. Dienen

5}li6mutl) erregte er burd§ ha^ 3}erbot ber g^eier bf§ 15. September 1832, be§

Sa!^re§tag§, an bem bie S5erfaffung iugefagt toar. Sel)r ftörenb toar i^m bie

äöal)l öieler Beamten in ben ^^onbtag bon 1883. @r gab ba^er ber 5ßer=

faffung§beftimmung , toonacE) bie 9tn3eige be§ gen)äl)lten SBeamten 3ur 6rtt)eilung

ber Genehmigung genügt, eine fe^r befd^ränfenbe 9lu§legung unb mac£)te bie

i^olgen feiner bejüglidlien 2Beifungen mit großer .^örte geltenb. 2)a mo §.

felbft als öorgefe^te 33e^örbe bie Genehmigung berfagte, gefd^a'^ e§ mit au§=

gefucf)ter Sfronie für bie 5lac^fud^enben. ©obann begann er einen fed^iroöd^igen

Streit über bie ßegitimation ber ©ewä'^lten, bi§ enblic^ am 4. ^ör^ 1833 ber

bleibenbe Stänbeauifdt)uB fiel) aur Slnfloge Jpaffenpflug'§ lüegen 33eräögerung ber

ßanbtagSerbffnung unb nod) äioeier SJerfaffungSUerle^ungen entfd^lofe. 3tun fudite

^. eilig eine ^el^r^eit ber nad^ feiner ÜJteinung ßegitimirten l^erpftetten unb

beftimmte ju biefem 3tt'edfe u. 21. bie S{)ef§ ber lanbgräflict) ^effcn=^$^ilipp§=

f^oler ßinien burdt) S5erfpred^ungen, jur 2lu§übung i^rer ßanbftanbfd^aftäred^te

5Dlanbate in SBlanco für i^^n au§äuftetlen. ^^lad^ Eröffnung be§ ßanbtagS be=

[tritt er bem ^rofeffor ©. Sorban, bem 2}ater ber SJerfaffung, ben Eintritt, ti^eit

berfelbe bie @ene"^migung ber 9legierung für feine äöal)l al§ 33ertreter ber Uni=

öerfität nicl)t einge'^olt, maä feit 300 ^a'^ren nid)t üblid) gett)efcn mar. infolge

beffen ermäi^tigte ber ßanbtag am 18. Wäx^ 1833 ben bleibenben 2lu§fc^ufe

pr Slufna'^me ber obigen 2lnflagen gegen §. ; biefer löfte jebodl) an bemfelben

Sage ben ßanbtag auf unb lie^ ben 9tegenten iabel über benfelben auSfpred^en.

S)er Staat§gerid)t§l)of toieS bie hinflöge gegen ^. megen Unbeftimmt^eit beö p
il)rer 93erfolgung ertlieilt geroefenen 'Auftragt ^urücf; ber am 10. 2?uni 1833

eröffnete ßanbtag na'^m abermals balb obige brei Slntlagepuntte toieber auf linb

erflärte am 17. September mit 27 gegen 18 Stimmen, ba^ Jp. aucl) buri^ bie

im (Srlaffe bom 26. Sfanuar 183:3 bcrfügte Siftirung be§ 9tefrutirung§gefe^c»
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eine SBcriaffungSöerle^ung Begangen f)a!bt. Söegen bicjeS unb notJ^ füni anberci*

3ßun!te ninrbe bann 3Inflage gegen .g). erl^oBen. 3^m Eingänge ber 2ln=

f(agef(f)rift f:prad)en bie ©tänbe bie Uebcrjeugung au§, ba^ ^. übevl^aupt bat=

auf auSge'^e, „bie S^eriaffung meti)obijd^ ju entfrätten unb ju einem täujd^enben

©d^attenbitbe f)erabäuje^en , inbem er bie lüid^tigften SBeftimmungen ber 35er=

faftung, mit Slid^tac^tung il^reg ©inncä unb (Seiftet, fop{)iftijrf) auStege, bie öer=

i^eifeenen @efe|e, roddje jur Sntoitfelung ber SSerfaffung bienen ^ottten, tl^eitS

öerjögere, tt)eit§ gar nid)t auffornmen laffe, bie 2öir!jamfeit ber ©tänbe lät)mc

unb if)rer Stellung
, fotoie bem Urt^eile ber S5oIf§t)ertreter mit @eringf($ä^ung

Begegne." <^. bebientc firf) in biefem ^procejje be§ ©taat§rec§t§te!§rer§ 9i. ö.

5Jtof)t in Tübingen at§ S5ertl^eibiger§. "^laä) fieben 5Jlonaten erfolgte in betreff

fünf, nad) ätoei i^a'^ren in betreff ber übrigen ^mei ^Punlte ^affenpflug'§ i5rrci=

fpreiiung. ^m ferneren 35erlaufe iene§ 2anbtag§ gelang e§ biefem , fi(^ über

met)rere @efe^e, morunter bie nac£)t)er fo betiebt geworbene ©emeinbeorbnung bon

1834 mit §. 3U einigen. @ro^cn ^Infto^ erregte biefer :^ot)anni§ 1834 burd^

fein auffallenb geringf(i)ä^enbe§ SSer'^atten gegen bie ©tänbc bei Eröffnung be§

neuen ©tänbetiaufeS. S)ie l^erborragenbften ferneren 6treitig!etten ,g)affenpflug'&

mit ben ©täuben betrafen bie fogen. ütotenburger Ouart, S3ermögen§ftücfe, melrf)e

er al§ ^amitienfibeicommi^ be§ 9tegenten, bie ©tänbe für ben ©taat in 3lnfpru(^

natimen, unb bie Stngetegen^eit be§ St)ceum§ in l?affet. 3II§ ^. 3Inorbnungen

traf, um biefe nad^ ber SJerfaffung unter befonberem ©c^u^e be§ @taat§ ftel^enbc

Stiftung au§ einer Iiö'fieren Unterric^t§= in eine ©tementarfd^ute äu öermanbeln,

erftärte i'^m ber Sanbtag, bie§ fei ftiftung§= unb t)erfaffung§mibrig. Unmittel=

bar barauf tiermir!Ii(f)te ^. ben 5ßlan, fing bann mit ben ©täuben Ieb!§aften

©treit an über bie ^yorm ber SJoIIjie'^ung be§ 8anbtag§abf(^ieb§ unb enttiefe

benfflben, of)ne ba^ e§ ju einer ©inigung lC)ierüber gefommen Voax, am 6. ?tpril

1835 in einer ungetoo^nten fy-orm, über bereu folgen neue 35ertoirrungen ent=

[tauben, bie im ^erbft 1835 ju einer 2lnf(age ^affenpflug'§ burcfi ben bteiben=

ben ©tänbeau6f(|u^ teegen unterlaffener zeitiger Sinberufung be§ ßanbtagS

füt)rten. 5Die 51nflage tourbe iebo($ abgetüiefen, tt)eit ba§ 9ted£)t l^ierju nur bem
ganbtage aufteile, ^iernad^ unterna^^m e§ ^., bie ©tellung iene§ 2lu§fc^uffe&

at§ 3[Bä(i)ter§ ber Sßerfaffung für bie S^^^, i^ toeldier bie ©täube ni(i)t öer=

fammclt maren, in i^rage ju [teilen. 2ll§ ber SluSfc^u^ bie i!^m in biefer S5e=

5iet)ung ge[tellten Italien umging unb \xä} mit bem f^^inan^minifter in gefd)äft=

Ii(^e Serbinbung fe|tc, mifdite ficf) .^. forttoä'firenb ein mit S)ebuctionen über

bie iRed)te ber S'iegierung unb bie öon ben ©täuben, fomie i'^rem 3Iu§f(^u^ cin=

äune'^menbe ©teHung. ^el§rfa(i) erftärte ber 9lu§fd§ufe, bafe er \\ä) mit ^. in

foId)e t^eoretifd)e kämpfe nic£)t eintaffen molle, bod^ proUocirte biefer immer äu

neuen ftaat§re(^tli(^en ©treitigfeiten, in bereu 3}erfolg er ben ^itgtiebern be§

2lu§f(f)uffe§ bie Tagegelber für bie 3eit öorent^ielt, für meldte er biefen nid^t

berufen. 6§ liatte bie§ eine giöilflage gur ^yotge, in todäjtx .^affenpflug'S 2ln=

fid^t unterlag. 2lud§ feine 35erfudf)e, ben [tänbif(^en 33er^anbtungen burdfi 3"=

fä^e 3ur @ef^äft§orbnung einen ganj anberen 61^ara!ter äu öerleifen, fc^eiterten

am Söiberfprud^ be§ 2anbtag§. 1836 liefe fic^ ^., geftü^t auf eine nid^t contra=

jignirte lanbe§^errlid£)e 3ufage, ben @el)alt für ba§ jtoeite ber öon i^m ge=

leiteten 5Jtinifterien , unb jtoar anä) für bie SJergangen'^eit, auSjal^len. 2)a§

^uftiäminifterium f)atte er öon iyrül)ial)r bi§ Dctober 1834 abgetreten, mar
bann aber jum mirfüd^en ^^uftijminifter ernannt. 2lm 17. 5luguft 1835 tourbe

er Gommanbeur I. Slaffc be§ £)rben§ bom golbenen Sömen. ©rofeen ?lnftofe

erregte er im Sanbe unb namentlid^ Ui ber Butter be§ 9legenten, ber Äur=

fürftin Slugufte, ©c^toefter Ä'önig ^riebrid^ SBill^elmS III. öon ^reufeen, baburd),

bafe er 1837 bie in ©iimalfalben beabfid^tigte 25ereinigung ber lutl)erifd§en unb
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ber vctormivten donfelfion ju öereiteln fud^te unb ju biefem ^mtd bie bortige

geier beS SOOjä'^i'igen iSa^vcStagä be§ fc^tnatfalbet 35unbe» mit betn SSemevfen

öerbot, ba^ biefev eine ^^ujtetinung gegen bie !aiieiii(^e ®etoa(t, eine SSegeben=

t)eit getoefen fei, bie <!pejfen feine ®£)ve bringe. 2)ie @unft bei §ofe loar für

i^n um ]o me^r öerfd^er^t, al§ aud§ ber 9iegent me'^rfad^ feine ^errjc^fuc^t übel

empfanb unb i^n auf feine 2lrt fteinlicE) ju bejubeln begann. %u] bcn §of=
bätten mu^te bie ^Rufi! ein rafd^eä ülempo greifen, fobalb ^. ftd^ am Stanje

bet^eiligte, worauf man fic^ über feine @|)rünge betuftigtc. ©eit bem 28. ^uni
1837 fd^lug er, tool um bei ben ©täuben eine ©tü^e ^u finben, gegen biefe ein

gänjlid^ öcränberte§, auffaüenb freunblic£)e§ SSerl^alten ein. SBegen Untt)ittfä§rig=

feit gegen ben ^Regenten, ben 2;ermin für ben Sßerfauf überflüffiger ^ferbe bc§

2anbgeftüt§ 3U bcrtegen, luurbe ^. ^lö^tic^ bon ber Seitung be§ ^Ulinifterium^

be§ Sfunern enthoben, ^fnfolge beffen öcrtangte er ©ntlaffung au§ bem ©toatS=

bienfte unb begab fic£) am 5. ^uli 1837 nad§ ©öttingen 3u ben ©ebrübern

^oc. unb 2Ö. (Srimm , bereu einzige ©d^toefter feine erfte ©ema'^lin getoefen.

2)er SSater feiner ^weiten ©emal^liu, Dberforftmeifter b. 5[ftünd§^aufen, würbe

bom Siegenten bort^in gefanbt, um ^. jur 35eibe!§altung be§ ^uftijminifteriumS

3U bewegen; er le|nte jebod^ ab, begab fic^ nac^ 'Diorbernelj unb bertebte ben

©ommer bon 1838 auf bem Sonbe in SBeftfalen in ber Hoffnung, burc§ gi-'eunbe

in ^^reu^en Slnftellung 3u ertialten; aüein bereu SSemü^ungen Waren bergeblid^,

ba 5riebrid§ äöilf)elm III. i?enntm§ bon einer S)enffc^rift ertialten f)atte, welche

^. 3U feiner 9tec^tfertigung gefiiirieben unb in Welii)er er bie 9tegierunglweife

be§ ^rin3=9legcnten ungünftig beteu(f)tet l^atte. ^m ßaubtage ju Gaffel Würbe §.
ein Warmer -Rac^ruf burd^ bie 5lbgeorbneten b. Dd^§ unb S3ät)r äu %f}dl; le^terer

fd^ilbert i'^n atg ben „Waf)ren fjreunb ber SSerfaffung, bie er bom Untergange

gerettet". ^Jtod^ im ^. 1838 Würbe §. al§ SBirft. @e^. gonferenjratt) an bie

©pi^e ber inneren ßanbeSberwattung be§ 3^ürftent!§um§ ,g)o^enäoIIern=©igmaringen

unb bon l^ier, auf ©mpfe'^lung be§ ^rotectorS be§ berliner „^^potit. 2ßo(^en=

blattet", 1839 al§ (Btf). 9tat^ unb ßibitgouöerneur nad^ ßuremburg berufen,

beffen innere 23ert)ältniffe einer neuen Drganifation beburften. S)iefer 3lufgabe

unterzog fic^ ^. mit großem @ifer, bodf) würbe i:^m bie ©teEung baburd^ fef)r

berleibet, ba| ben gefammten gefd^äftlid^en 35erfe^r jwifd^en i^m unb bem ®ro^=

l^erjog ein im -l^aag Wot)nenber SSeamter öermittelte, woburd^ feine eigene 2;^ätig=

feit fteter |)emmung unterlag. (Sr wottte autf) ntd^t bie ^anb ba^u bieten, ba§

fernerl^in Ueberfd)üffe ber Injemburgifd^en ßaffen naä) .^oEanb übergefül^rt

würben unb nat)m bie§ ^um 2lnla§, bie ©tellung wieber aufzugeben, um eine

naä) bem 2^ronWed§fet in ^reu^en i^m angebotene ©teile al§ ObertribunalSrat^

in SSerlin anzunehmen. ^Jlad) bem ^ßreu^ifdCien ©taatäanzeiger war if)m biefe

©teile „Wegen feiner 2}erbienfte um ben preu^ifd^en ©taat" ju S^eil geworben.

@§ be^og fid^ bie§ auf 35orgänge in Su^-emburg, wo 5preu§en ba§ Sefa^ung§=
red^t äuftanb. ©eit Snbe S^uti 1841 in bicfer ©tettung, trat er in ein nä'^ereö

SSei-'^ältni^ 3U b, @erlad^
,

^ud^ta unb ©tat)l. Würbe 1844 in ben breuf;ifdl)en

©taatärat^ berufen unb im i^rü^ial^r 1846 ^um ^^räfibenten be§ Dberappel^

lation§gerid£)t§ ^u @reif§walb, be§ ^öd^ften ®eri(^t§ für ^Jlcuborpommern, ernannt.

Slt§ biefeg 1848 aufge{)oben Würbe, trat er an hk ©pi^e be§ bortigen "^pptU

lation§gericl)t§. Sn .^urlieffen war ba§ burd§ ©c^effer unb ©enoffen fortgefülirte

©t)ftem |>affenpflug'§ 1848 ju i^aÜe gefommen. ©eine langjährigen politifc^en

©egner waren zur gtegierung gelangt unb l^atten in 35erbinbung mit ben ©täuben

©efe^e gefd^affen, burcC) weld^e u. ^. ber äöieberfe^^r eineg fol(^en ©t)ftem§ mög^
lid)ft borgebeugt werben fottte. 2U§ bie 3}orboten ber Oteaction immer bcut=

lid^er auftraten, fa^ fid^ ^urfürft griebridE) 2Bil{)elm I. lange bergebli(^ nad^

entfpred£)enben Männern um, bi§ er in ben legten Sagen be§ ^. 1849 3Jer=
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binbungen mit ^. anfnüpfen lic|. UnbejdireibUc^ tuar bic Seftürjung in äut=

:§ef|en, aU plö^tic^ am 22. f^feferuar 1850 an bie ©teile be§ tiolfStl^ümUd^en

•»Blärjminifteriume ber 5Jlann trat, toel^tx fpric^toörttid) aU „ber |)effen ^a^
unb 5Iu(^" galt. @§ lä^t fic^ ni(^t mit boHeT <&i(i)ci:'t)eit Behaupten, ba^ ^.
e§ nun öon bornl^erein auf ben Umfturj ber fur'^cjl'ijd^en 9)eriaffung abgejel)en

gel^abt; allein fein ganjeS S3ert)alten, fojel^r e§ aud§ mit Neigung jur (SJemalt=

f^ätigfeit 3ufammen'^ing , war ganj berart, al§ mcnn er bicjen ^lan aui§ S3c=

ftimmtefte gel^egt unb fl)[tematif^ in Slugfü'^rung geBrai^t f)ätte, jum menigftcn

lag i^m nid)tl baran, toenn bie fi'ü'^er bon il^m jo übel bel^anbelte S5erfaf|ung

bem 3tt>ecEe pm Opfer fiele, melc^em er bei bem bomaligen Staube ber beutf(^en

'Tteformirage gu bienen beftimmt fc^ien ober fid) öorgefe^t l^atte. 33eftimmtc

il^atfad^en taffen fid^ in i^rem 3ufammen'^ange all Slnjeidien bafür anfeilen,

bafi <6af]enpftug'§ Berufung mit bem bamaligen ^piane £)efterrei(^§, ba§ S)rei=

fönig§bünbnife öom 26. 5Jlai 1849 ju fprengen unb ben S3unbe§tag lüieber

'^erjuftellen , jufammen'^iug. ©d^on am 23. gebruar berief er ba§ ber Union

ergebene fur^effifc^e 5Ritglieb be§ S5ertt)attung§rot^§ berfelben ab unb erfe|te e§

burd) einen Cfficier. S)a§ ^Programm, mit toeld^em ^. am 26. Februar 1850

tjor bie ©täube trat, mar aucf) be^üglid) ber beutfc^en f^rage fe'^r jmeibeutig.

3lDar |ud)te er ba^ Sebenfen, ba^ er nac^ |)annoöer§ unb ©ad^fenö 2lu§tritt

au§ ber Union (21. g^ebruar) aurf) ^ur^effen§ Slnfc^lu^ an Defterreid^ erftrebe,

am 7. ^ör5 baburd^ ju befeitigen, ba^ er im ftänbifc£)en 9>eriaffung§au§jd^ufjc

al§ Ueberjeugung ber Otegierung erflärte, ol^ne ftänbifd£)e ^itmir!ung !bnne ein

neue§ S3unbe§t)er^ältniB nid^t begrünbet, inSbefonbere ber 5Bunbe§tag nid^t tt)ieber=

l^ergeftellt toerben, unb auf SöunfdE) gab er bieg fogar ju ^^^rotocott; allein an

bemfetben xage begannen bie intimen SBe^ieljungen ber turl)effif(i)en 9tegierung

3U Jpannoöer; am 17. 5)^ärj forberte .f).
5)3reu§en auf, ba§ ^Parlament ju Srfurt

ju üertagen megen ber ßonfereuj öon S3eöoümä(i)tigten aller beutfdt)en ©taaten,

bereu SSerufung Defterxeid) am 15. Wäx^ ber preu|ifd£)en 9tegierung t)orgefd£)Iagcn

^atte äut 58cfci)lu§faffung über bie 9leformen ber beutfd^en SBunbeSöerfaffung;

am 27. ^Rär^ t^at ^. im S5ermaltung§ratl)e ber Union Sleu^erungen, toel^e

\ti)x jmeifelfiaft erfd^einen liefen, ob e§ il)m mit §effen§ SSerbleiben in ber Union

(Srnft fei; nadfibem enblidf) Ceftcrreid^ am 26. 2lpril ben alten S5unbe§tag auf

ben 10. ^ai toieber berufen, erflärte §. am 14. ^ai auf bem ^^ütftencongre^

ju SSerlin ganj offen, ta^ Äur^effen nid£)t§ baju tl)un Werbe, „um aud^ nur

bem fleinften ©tüdEe ber Unionlöerfaffung jur Sjiftenj ju öer^elfen". Sejüglid^

ber Sefdl)icfung be§ i8unbe§tag§ am 17. ^ai im Sanbtage befragt, gab |). am
22. 5)lai eine auSWeid^enbe Slntmort. 3"^ Seröotlftänbigung feine§ biptoma=

tifd)en ©iege§ über ^reu^en in ber ^rage ber beutfd^en SSunbeSberfaffung ht=

burfte Cefterreic^ eineg 3lnlaffe§, bamit ber bi§ ba'^in nur nominell ^ergefteHte

33unbe§tag feine ^tad^t unb Sßirtfamfeit eclatant befunbe. S)iefen 2lnlafe t)er=

fdf)afftc ^. butd§ feinen alSbalb mit ben ©täuben wieber begonnenen ©treit.

£;iffe Ratten in ^affenpflug'i frül)erer J'^ätigfeit (Srunb genug gefunben, it)m

nodf) öor SSeginn feiner 2lmt§tf)ätigfcit einftimmig il)r 5}tiBtrauen 3u erflören.

Sr ^atte ertoibert, bie 3u^iinft werbe leieren, ob bie§ geredtjtfertigt fei, unb t)er=

fid^ert, boB er in ber 3tt5if<f)en3eit ötel gelernt '^abc; allein bie ©täube fd^enftcn

biefen boppelfinnigen Söorten ebenfo wenig ©tauben, wie bem ganzen '^öcfjft 5Wei=

beutigen Programme, Wetd§e§ er if)nen entwitfelt, unb wieber^olten am 5. 5Jlärä

it)r ^i^traueneöotum, welches burc^ ba§ Programm nur öerftärtt fei. Slud^

fam im Sanbtage bie allgemeine gntrüftung barüber jum Slusbrudf, ba§ |). bie

©teEe eine§ ;3ufti3minifter§ in einem 5lugenbti(!e angenommen l)atte, wo er in

'^reu^en ber in feiner amtlichen (Jigenfd^aft begangenen gälfd^ung eineg 9led^=

nungöbelegS über einen au§gefüt)rten 33au angeflagt war. §. erwiberte, ein
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Stngeflagtet fei fein SScrurt^eUtcr ; bic 2Inf(age führte in erflet ^nftana ju feinet

sBeturf^eilung, in jtDeiter toutbe er Treigeipto^en, roobei jeboc^ ber StaatSantoalt

fid^ nic^t enthalten fonnte, bie Jpanbütng in einem moratijd^ bebenflid^en l'id^te

erf(^einen ju tafjen. 2!ie im furl^ejfiic^en Sanbtage bamal§ gerabe 3u ettebigen»

ben finanäietten fyragen routben bon ^. mit jo groBer Öeic^tfertigfeit, mit folc^et

.Öintanfe^ung Uaxtx iBerrnfjungSbeftimmungen , mit folc^er ?iic^tad)tung aUeS

^erfommen§ be^anbelt unb ber ©treit, irielc^er burc^ ba§ öorausäuie^enbe 5eft=

f)atten ber ©tänbe an gib, Sfted^t unb Drbnung entftanb, bon |). o^ne >}lot^,

offenbar gefliffentlic^ fofe^r gefteigert, ba^ bic Slnft^t ^errfc^enb tourbe, er fuc^e

nur nad^ Sortoänben, um ba§ ßinfd^reiten bei Sunbcstags ju oerantaffen.

@inc 33ebro§ung ber tanbesl^errUd^en Olutoritöt liefe fic^ aüetbingi am beftcn

plaufibet machen, wenn auf ftönbifc^e Sefd^lüffe ^ingetoiefen toerben fonnte,

meiere fxd) aU SteueröertDeigetung barfteüen liefeen. £a§ 9täf)ere über bie '3lrt,

roie ^., im SJertrauen auf bie ftrenge 33erfaffung5treue ber ©tänbe, aümä^lic^

eine Sage fc^ur, in ttelc^er er auf einen folc^en angeblichen ^Befd^lufe ^inrocifen

fonnte, ift am aulTü^rlic^ften im ©taatslerif. 3. 3(ufl. ^b. VIII. unter „-^effen^

.Raffet" gefc^itbert. %m. 3;age nad^bem bie Stäube jenen S5efd§Iufe gefaßt, con=

ftituirte ftrf) bie SSunbeSüerfammtung in gi^onffurt Q.U engerer fftat^. Sei bem

35erfuc§e, ber Serorbnung öom 4. ©eptember 1850 megen gorter^ebung ber

(Steuern ben (Schein ber @efe^Ii(f)feit ju üerlei^en, bebiente fic^ ^. roieber feiner

Trü'^eren 5lu§(egung§art. S)ic großartige ©rfd^einung, bafe bie 23erorbnung an

ber Berufung ber sBel^ötben unb ber Seöölferung auf 9^ed)t unb @efe^ fc^eiterte,

machte auf ^, feinen Sinbrucf, öielme^r benu^te er bieö jur 3}er^ängung bei

Ärieg§5uftanbe§. 9tt§ ber bteibenbe (Stdnbeauef^ufe 2tnf(age gegen i'^n er^ob

unb feine 5öetl§aftung beantragte, ali ^affenpflug'i 33erfuc|, ben Se^örben in

eina- „Setel^rung" üoll fpi^finbiger 5luilegungen eine SBtücfe jum ÜlücEjugc au

bauen, fid^ aU öergeblic^ ettoie§, al§ gar ber Ätiegijuftanb an ber 6ibe§trcue

ber Cfficiere p fd^eitern begann, mar ^affenpflug'l Söerf na^t am 3ufantmen=

brud^e. S)a ergriff er ein Perjtoeifeltei ^lÜittel: er fpiegelte bem Äurfürften in ber

•iUad^t 3um 13. September 1850 öor, feine perfönüd^e ©id^et^eit fei burd^ einen

brol§enben 5tufftanb bee 5Jlilitärg bebrol^t. S^er Äurfürft öertiefe nod§ in ber

Oladit Raffet unb Befam in <!pannoöer öom Könige 6mft Sluguft S}ortoürfe ju

|ören, bafe er ftd£) fo f)abe täuf(i)en laffen. S)er ^rfürft tturbe fd^ioanfenb, 6-

war i^m auf bem Söege über J^öln na(^ ^ranffurt a. 51t. oorausgeeilt, aber

|)affenpftug"§ fyreunb 3}ilmar betttog ben .^rfürften ^ur ^ortfe^ung ber 9teife.

^toifd^en i^m unb 6. trat aber öon nun an eine geroiffe Spannung ein. 2er

©tabtrat^ öon .^anau Dcrfucf)te, ben Äurfürften jur (Jntlaffung 6affenpfiug'§ ju

betoegen, ber oon ber aEgemeincn Stimme für feinen ärgften }ytm'b erflärt

»erbe, unb ber e§ nid^t bto§ auf ben Umfturj ber 9}crfaffung, fonbern jugleid^

auf ben 9luin bei furfürftlid^en -ipaufci abgefe^en ^dbt; „Derurt^eitt bur«^ bie

öffentlid£)e 2Jleinung, ja faft erbrücEt burc^ bie 2Bud^t ber ganzen beutfd^en 5}oIfe=

oerai^tung, toiffen biefe 5Jtenfd^en (^. unb ©enoffcn) jroar »c^t, bafe fie feinen

fixeren Slufentl^altiort, feine ruhige Stätte mef)r l^aben, aber bennoc^ fahren

fie fort, i^r Oerjttieifeltei Spiet ju treiben." Sfnbefe roaten bie Singe fd^on ju

ttieit gebieten, ate bafe berÄurfürft -ö. f)ätte entbehren fönnen; er beburfte bei=

fetben no(^ geraume ^^it 3ur 2;urci)fü'^rung ber abnormen 5öer]§ältniffe. S)cr

35efc^IuB, burd^ toetd^en ber Sunbestag am 21. September 1850 feine @in=

mifd^ung in Äurt)effen begann, mar don Jp. als Sunbeitagigefanbter beantragt.

Sen ßinmatfd^ ber JBunbcetruppen {)ätte ber Äurfürft gern üermieben gefe^en,

er fonnte fi(^ aber ber .!perrfdf)aft ^affenpflug's nic^t ent3ie]§en. 2Bät)renb im

gulba'fd^en bie ^Bunbeitruppen ben preufeif^en Gruppen gegenüber ftanben,

fd^ien e§ ipreußen im Dtoüember 1850 auf eine ©inigung beä ^urfür)len mit
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bem Öanbc fe'^r anjulommen. S)a§ ftd^erfte ^Jlittel baju toäre .^affenpflug'S

@nttQf|ung getoefen; allein $reu|en beftanb l^ieraui nic^t, obtool ber |jreu^ifd^c

ÜfJlinifter Sabenbcrg bejüglid^ .g)aflenpflug'§ geäußert l^atte: „2)iefer ^Jtenfd^ fann

bod) unmöglich bleiben!" 6§ gelang eben •Defterreid§ , eine 2lnnä§erung ber

©treitfCieile ju üer^inbern unb babei fpielte bie (Srl^altung <^afjenpflug"§ im

2lmte eine gto^e 9tottc. %U nod)mal§ ^jreu^ifd^c 58eöoIImäii)tigte in gutem

Glauben toegen gütüdjcr ^Beilegung fid^ bemühten, fc^eiterten bie etften ©erlitte

an .g)affenpflug'§ ftrengem S^eft^alten an gorberungen , toelc^e anbcrer|eit§ ganj

uneriülibar waren. 2lm 19. ^uguft 1851 ert)ielt §. ba§ ©ro^freuä be§ fur=

iürftiid^en OrbenS bom gotbenen Söwen. 5la«i)bem bie 3}erfaffung öon 1831

burd^ 39unbe§befci)IuB öom 27. Wäx^ 1852 au^er SBirffamfeit gefegt toorben,

mar e§ ^. enblicE) bef«Rieben, eine neue SJerfaftung, loie fie i^m al§ S^eal öor=

jc^teeben mochte, anäujcrtigen. SBenn e§ i'^m gelungen märe, für biejcö 3Ber!,

bie probijorifc^e SSeriafjung öom 13. SlpriC 1852, bie oom S3unbe§tagc »erlangte

nad)trägüc^e ©enel^migung burd^ bie auf (Srunb berjelben berufenen klammern

3U erlangen, fo toürbe er feine 9floEe burc^gefül^rt l^aben; e§ ift il^m bie§ jebod^,

tro^ fel^r [tarier 5preffion§mittel, nic£|t gelungen. Slm 4. ^obember 1853 mürbe

^. au§ bem <g)oft'^eater in Gaffel gerufen unb bom @rafen öon 3ffenburg=

SBäd^terSbad^, @c^miegerfol)ne be§ ^urfürften, au§ perfönlidien ©rünben auf bem
griebrid)§bla|e mit einem ©tocEe burdtigebrügelt. S)er Äurfürft gab it)m barau?

mittelft ©(^reiben§ Dom 7. ^obembcr bie 2}erfid^erung „tiottfommenfter 6§ren=

l^oftigfeit", bie erfte Kammer lie^ i^m ii)i SSeileib au§fbrecf)en; jur ftrafred^t=

lid^en Unterfud^ung gegen ben (Srafen !am e§ jebod^ nid^t, nad£)bem berfetbe in

bie Srren'^eilanftalt Sfüenau gebracht mar. 2Il§ bie jum erften ^Jlale nad) ber

§affenbftug'fd£)en SJerfaffung berufenen Kammern fic^ tro| aEer feiner 3)rol^ungen

untoittfö^rig geigten, löfte er fie am 4. S^anuar 1854 auf, änberte nun einfeitig

bie ©emeinbeorbnung, meldte bie ©runblage felbft be§ proötforifd^en SQßat)tgefe^eS

bitbete , aber audt) bie alfo berufenen Kammern öermo(i)te er nict)t p l^inbern,

eine bem 3uftanbefommen feine§ 2BevI§ ungünftige @r!lärung abzugeben. .^affen=

pflug'S ^Rittet maren erfc£)öbft, fein ©tur^ bamit befiegelt. 3ln(a§ l^ier^u gaben

bie SJerfud^e feine§ ^^i-'fiinbeä S3ilmar jur SBegrünbung einer neuen 3Irt öon

broteftantifd§er ^ierardf)ie. 2tm 16. Dctober 1855 mürbe ^. bon beiben 9)h=

nifterfen entl)oben. 6nbe 1856 bertegte er feinen SBol^nfi^ nad) SJtarburg, mo
er am 10. Dctober 1862 einem 9türfenmart§teiben erlag. @r !^at alfo bie

3Bieber:§er[tellung ber fuv^effifd^en 33crfaffung öon 1831 (21. i^uni 1862) nod^

erlebt. 3tn feinem @rabc l^ielt Sßilmar eine Ütebe, in toeldier er .g)affenbftug'§

fd^arfen SSlicE für feine <3eit unb beren Sebürfniffe mit bem SSemerfen ermäl^nte,

ha^ ^. in einem für |)effen unb S)eutfd^lanb mid£)tigen SlugenblicEe fidt) felbft

einen „^Jtann bon @ifen" genannt ^abe. S)a§ bamalä öerbreitetfte unb an=

gefc^enfte 33latt be§ früheren ^url)effen§, bie Jpeff. m. S-, 6emer!te in 9lr. 1027

öom 12. Dctober, unter ^ßer^id^t auf einen "Dlad^ruf nur: „©elten finb bie

Z^atm eines 5Jlanne§ bei Seb^eiten fo gerid^tet morben, al§ bie .g)affenptlug'ä".

Unb in ber 31. 3Ittg. 3- ^ie^ c§: „Segen ^. l)at bereits bie 3eitgefd§tdf)te ein

ebcnfo fdimereS al§ geredbteg ©d^erbengerid^t öottjogen; benn meldie ©träfe ift

empfinbiidier für einen ftrebenben 5)lann, alg unter ben 2;rümmern feineS eigenen

©^ftem§ lebenbig begraben ju töerben?" ©einer erften (Semalilin liabcn bereu

ißrüber ^. u. SB. ©rimm 1843, unter 2lu§fdl)luB |)affenpflug'g, in .Gaffel ein S)enf=

mal gefegt. — ^affenpflug'S fclbftänbige ©(^riften finb: 1) anont)m: „Slcten=

ftücEe, bie lanbftänbifdEien 3lnflagen miber ben turfürftl. ^cffifdl)en ©taatSminifter

^. betr. 6in SSeitrag jur 3ß^tgefd^id^te unb jum neueren beutfd^en ©taatS=

redete" (©tuttg. unb Xüh. 1836); 2) „kleine ©d^riften juriftifc^en Sn^ttg",
1. 35bd§en. (Seibjig 1845); „3)ic ©uperintenbenten in ber I. .Kammer ber ßanb=



ftänbe" («erlitt 1856). ^m Ueörigen [inb ja^trcic^e 2luffä^e öaffenpflug'i

etit^altett ttt ber „^Ittg. juv. 3tg." öott eiüer§ uitb 93enbei: (@ött. 1828—30),
in etöer§' „2^ettti§" (@ött. 1837) unb itt ber „^^Jreu^. jurift. 3Ö0(^en|(i)rift"

öott 1845.

©ruttbtage ju einer t)e\\. ©ele'^rtcn«, SdiriftfteHer^ ic. ®ef(^i(^te tion

1831 6i§ aui bie jüngfte 3eit. 33on D. ©erlanb. Sb. II. (Äaffel 1868);
^ulenfamp, »eitr. 3. (Sefd). b. Äurf. €.%&. äu Gaffel (Äafjel 1847); @rena=

boten 1850, m*. 45 (S)er Äurf. u. .!p.); Sie giebUd^feit unb ba§ g^rgefü^I

be§ gjlinifterium§ §. (Raffet 1850); ^. Cetfcr, 9Jlin. §. unb bie fur^eff.

S3olf§0ertrctung (Gaffel 1850); 6. 2Ö. äöip^ermann, ^ur^effen jeit ben 5rei=

l^eitStriegen (Äafjel 1850); ^affenpflug unb bie furtieff. ßonferüatiöen (|)ain=

bürg 1854); Uefier ^af|enpflug'§ 5}liB^anbIung : 2lug§b. ?lEg. 3tg. 1853,

^r. 314 S3eil. unb ^a\\. 3tg. öom 8. «Jlobbr. 1853; Sriefe be§ !. px. ©taat§=

minifter§ ö. ütagler an e. Staatsbeamten. 2:päg. 1869. %^t 2. (5. 79 u.

137. S)er ^ampf mit ber SUeöolution in ^url^effcn (|)annober unb 5lienb.

1861); gr. Oetter, SebenSerinnerungcn, SSb. I u. II. (©tuttg. 1877 u. 78);

gfr. 5nüEer, Äaffel jeit 70 ^a^xtn, S3ö. II. (Äafjel 1878). gtcfrot.: 31. 3t.

3tg. m-. 292 öom 19. Oct. 1862. 2BilJ)3 ermann.
^a^fnrl , einer ber älteften genannten beutfd)en ©(^aufpielerprinäipale, ber

um§ ^. 1720 hk Säber, namentlich *^t)rinont, mit bem 3;^e§t}iöfarren bereifte,

3U einer 3^1^» ^0 nteiftenS bie 2^eater|)rinäeninnen „feine ©trumpfe in it)ren

(5(i)U^en unb feinen gunfen ©d^aamrötlie im (55efi(i)te f)atten al§ bie it)nen ber

Äugellarf gab". ^. würbe fpäter 9lotar unb übergab feine ©efettfd^aft einem

S)at)ib ^olätoarb Don ^Jlcmmingen , ber erft in |)itbburg^aufen , um 1726 in

^RecEIenburg fpielte unb bort nebft feiner Jlruppe ßiöree tragen mu^te. 2)er

.^auptfd^aufpieler ber .g)a^!arrfc^en @efettf(f)af t , ytJlargraf, ber roeber lefen noc^

fctireiben fottnte, loar ein berartiger SLötpel, ba^ 25 5Ral ber 3}or'^ang faüen

ntu^te, bis er enblic^ al§ ^öfuS tnit feiner 3ftebe fertig tüurbe. ^mmer'^in mu^
aud) ^. als d)arafteriftif(^er 3lu§bru(J feiner @poc^e in ber ©ntloirfelungggefc^id^te

be§ beutfdien 2;!§eater§ genannt ttjerben. Sofepl^ i?ürfcf)ncr.

^a^iaäitx: 5p et er .g)., ^efuit, geb. am 14. Sluguft 1810 ju Soblenj,

t atn 5. S^uli 1876 ju 5pari§. ßr Itjar ber ©o'^n eineS ^IbOocaten 3U ßoblenj,

ftubirte 5Jiebicin unb würbe nad) 23eenbigung feiner ©tubien wegen Set!§eiligung

an „bemagogifd^en Umtrieben" fieben ^ai}xe, juerft in 33erlin, bann in 5)lagbe=

bürg unb 6l)renbreitftein gefangen gel)alten. 3lm 23. gebruar 1840 würbe er

freigelaffen , am 22. ^Ulärj trat er als ^lobije in baS ^efuitencoEeg ju 3ld^eul

ein. 9iad)bem er am 1. ©eptember 1844 ^um ^riefter geWeiT)t Worben, Wirfte

er 1844—49 als 5£)omprebiger in ©trapurg, bann mehrere ^a^re als ^UffionS=

prebiger in Pielen beutfdien ©tobten, juerft im October 1850 in ^öln. 3lm

15. Sluguft 1856 legte er ju ^aberborn bie ^4>'i:oieB9etübbe ab. Söegen eines

SungenleibenS tonnte er fid^ an ben 5Jtiffionen nid^t me'^r betl^eiligen, f)ielt aber

bis 1862 norf) an bielen Orten fogenannte (Jonferenjen, bie cbenfo biel S3cifall

fanben Wie feine 9JliffionSprebigten. ^m 9Jlai 1858 prebigte er täglicf) in

SSerlin. 1863 naä) ^xantxtiä) jurücEberufen , lebte er furje 3eit in 5^ariS,

1864—66 jur 3ßieberl)erftettung feiner @efunbt)eit bei einer gräflid^en Familie

in ber 9läl)e Oon 'DJlarfeilXe. ^m October 1866 würbe er ©uperior bcS 3^efuiten=

coEegS in ber 9tue Öafat)ette ^u ^^ariS unb ©eelforger ber bortigen beutfd^en

Äatl^oliten. 3lm 1. ©eptember 1870 mu|te er ^ariS berlaffen unb lebte bis

äum ^uli 1871 in Sonn. @r teijxk bann nac^ $ariS ^urücf, warb 1873 nacf)

^oitierS öecfel^t, öon wo er int October 1874 fran! nad^ 5paiiS jurüclfam, wo
er nac^ langem ßeiben ftarb.

^. §ert!enS, Erinnerungen an P. ^. .spa^lac^er, 1879 (entl). aud) Sriefe

u. e. ©fijje ber ßonferenäen Pon ip.). 9teuf(f).
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^Q^Iang: Stiejanber gfretl^erv ö. Jp., furBatetfi^ci; unb ber fatl^oüfd^cn

Siga ©eneralwacS^tmeifter , Begann feine Saufba^n im fpanijc^en .^eere, tt)eld^e§

er 1607 öerlie^, um in be§ <^eräog§ ^Jiai-imilian Don S5aiern S)ienft ju treten.

91o(i) im gteid)en Sf^'^te al§ Oberft mit ber güfirung be§ jum 2}ottäuge ber

9iei(^§ad^t an ber freien ©tabt Sonautoört^ beftimmten ^eer'^aufenS üon
6000 5Jiann ju ^^u^, 510 au 5pferb unb 14 ©ej^ü^en betraut, entlebigte ^.
jid^ bicfe§ 3luftraget mit großer Umjid^t. 9Il§ 1609 bie fat^otijc^e Siga ft(^

gebitbet l^attc, toarb ^. jum 9Jlitgliebe be§ bejonberen 9tu§j(^uffe§ ernannt,

iDeld^en |)er5og ^ajimilian unter SiEl) al§ 25or[i^enben berufen fiatte, um bie

^3}la|na'^men für bie aüenfaES erforberlid^e 31ufftellung eine§ ^eere§ öon 15000
gjtann ^u^öolE unb 5000 ''JJlann Üteiterei lu beratt)en. ©c^on 1611 gab ber

3ug gegen ben ßrjbifc^of öon Salzburg, auf toetcfiem ^. bie SDor^ut fütirte,

@elegenl)eit, bie S5ortreffU^!eit ber getroffenen Vorbereitungen erfetien ju laffen.

SSom 2lpril 1616 an 2)irector be§ 2anbe§=S)efenfton§n)efen§ in Saiern, l§at ^.
mefentüd^eS SSerbienft baran, ba^ -^erjog 5)lajimitian im 3^. 1620 mit einem

toirflid) tüd^tigen ^eere aufjutretcn öermod^tc. Sfm f^f^tbäuge biefe§ 3fal^re§

fül)rte §. anfangi, nämlid) auf bem 2}ormarf(^c big Siuj, bie Sßort)ut be§

^eere§, t)on ba ab befanb er fid^ im ©tabe be§ |)eräog§. ^lad^bem er fid^ bei

öerfd^iebenen Heineren ©efed^ten auSge^eid^net lEiatte, ertranüc er inbe^ plö^id^

fo f(i)tt)er, ba^ er auf bc§ ^erjogS ®e!§ci§ in einer ©änfte ben Siücfroeg nad^

Saietn antreten mu^te. Äaum ^attc er fid§ bom §eere getrennt, gerietl^ er in

einen ^interl^alt ungarifd^er 9ieiterei, unb balb barauf am 3. 5toöcmber erlag

er feiner ßranfl^eit im feinblidEien Sager bei ülaloni^. — ^. toar unöermäl^lt

geblieben; ein 9leffe beffelben öertrat Saiern at§ 9lbgeorbneter bei ben fyriebcn§=

öer'^anblungen 3u OSnabrüdE 1648; mit ©igmunb @raf ü. ^. ftorb 1804 ba§

alte baierifd^e ©efd^lcd^t biefe§ 5lamen§ au§.

Söürbinger, 5Rilitär=?llmanad£), ^ündjen 1858. ^eilmann, Ärieg§gefd§.

öon S5ai)ern :c., 5Jlünc§en 1868. Sanbmann-
^a^Icr: <^ani 2eo ^. (1564—1612), einer ber größten beutfd^en %on=

fe|er. 6r ftammt au§ einer ^^amilie , bereu ^Ritglieber fämmtlic^ auSübenbe

5Jluftfer maren. ©ein 33ater ^faac ^. ttiar „ein fürnemcr 5Jtufifug in ber

.^at)ferlidE)en Serrfftabt ©. ^oad^imSt^al", ber „um ber .^unft unb anbertoeitiger

görberung toillen, fid£) nad) 5lürnberg gemenbet" l^atte, wie e§ in ber ju Seo

•ÖaBler'S iBegräbni|feier üon bem turfäd^fifdE)en |)oft)rebigcr S)aniel ^ä'^nid^en

gehaltenen Setd£)ent)rebigt (fiel^e einen 5lu§3ug barau§ öon ^l^ili|)^ ©pitta,

3Jlonat§^cfte für 5)luft!gefd^id^te , S^a^ang III, 1871, m*. 2 unb 3 , @. 25)

toörtlidl) l^ei^t. S)ort tourben il)m eine Jod^ter unb brei Knaben , nämlid^

^acob, ^a§par unb im S. 1564 unfer ^an§ Seo geboren. 3^n weld^em

2llter§öer]§ältniffe biefe ©efd^toifter ju einanber ftanben, ift nod^ nid^t ermittelt.

5ine bret S3rüber mibmeten fid^ ber ^Rufif, öon bencn jebod^ unfer .g)an§ Seo ber

tt>eitau§ bebeutcnbfte unb frudl)tbarfte mar. S)er 23ater fanbte ben ]§odE)begabten

©ol^n, ber jur 5)lufif „öon ^flatur tnclinirte" , »ie ber obige SSeric^t bemcrft,

im ^. 1584 bel)uf§ toeiterer 3lu§bilbung nadl) Sßenebig p bem berül)mten Crga=
niften an ber ^arcu§!ird^e Slnbrea ©abrieli, moju er öon bem reidE)en 5lug8=

burger Äaufmann§t)aufe ber i^ugger eine Unterftü^ung ert)telt , toie ^. fclbft

in ber S5orrebe p feiner 5lu§gabe mel^rftimmiger 5J}effen öom '^. 1599 au§=

brücflid§ befennt. S)ie barauf bejüglid^e ©teile ber an Dttaöiano II. ^ugger
gerid^teten 2)ebication lautet nämlid^ mic folgt: ,,Norunt enim hie quam plurimi,

quae illustris generositatis tuae propeusa voluntas, qui ardens sit amor in

pium illum Musicae usum; norunt quae ab annis quatuordecim ejusdem illu-

stris generositatis tuae in me artis illius divinae studiosum beneficia exte»t."

Jiad^ feiner SiüdEfe^r au§ Italien trat er 1585 in bie 3)ienfte bes ©rufen €t=
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taüiano IL gugger ju 5(ug§burg aU „Drganift", luic er fid^ i'elbft auf bent

2:itet feines SrftüngStDerf e§ , einer ©ammlung itaUenifc^er Sanjonetten p
-t ©timmcn, batirt bom 1. S)ecBr. be§ ^. 1589, Bejeic£)net. ^n biefet (5tet=

(ung öerrteitte .§. bis ^um ^. 1601 , ioo er Untert)anblungen mit bem 5lürn=

berger ^Jlagiftrate wegen einer Ueberfiebctung öon 3Iug§Burg naä) ^^lürnberg an=

fnüpfte, »ie bie barauf bejüglid^en 3tctenftücEe (fie^c 9)tonat§t)efte für 5Jlufit=

gefd^idite, S^a^rgang I, 1869, @. 15-19, öeröffentlid^t öon f^ranj äöitt)

eöibent nacf)tDei|en. S)a§ ^Utotiö ju biefer Ueberftebelung fd^einen weniger feine

pecuniären 9}erl§ältniffe abgegeben äu l§aben, bie er in 2lug§burg bi§ auf 400 @L iä^r=

iic^ öeranfd^lagt, toät^renb xiim in 9türnberg nur 200 ®I. geboten unb gewä'^rt Werben

fonntcn, al§ t)ielme{)r bie 3lu§fi(^t auf einen größeren fünftterif(i)cn 3Birfung§=

frei«. S)ie§ fd)eint au§ einer ©teile be§ 9iet)erfe§ (fiel^e ebenbafelbft) f)eröor=

3uget)en, ben er an bem 2;age feine§ 3lmt§antritte§ unb feiner 2}ereibung in

'Mrnberg, ben 16. Sluguft 1601, eigenf)änbig unterfd)rieben unb mit feinem

:iPetfd)aft öerfef)cn ^at. „©o foll unb Witt iä)", l§ei|t e§ bafelbft, „ni(i)t attein

mit 5lnftettung ber 5JlufiE ^xm .^errlidjfeiten al§ oft fte e§ mir beöc'^len unb

fd)affen werben, e§ fei in Welcher ^irdien aud) an Wa§ anbere ort e§ wott, önb

alfo wo fte mi(^ t)inweifcn, wittig unb gern neben anbern
, fo bar^u tjerorbnet

werben, aufwarten unb bienen, fonbern auc^ gemainer ©tabt beftettten ©tabt=

Pfeifern bnb anbera 5Jluftci§, bie fid) pr ^ufif gebroudien laffen, l^ütflid^,

rätl^tic^ bnb beiftänbig mid) erzeigen, bamit burd^ meine anwcifung önb Wot=

meintid^ getreWe ^^^ftruction gemainer ©tabt 3u befto metirerem rut)m bnb men=

niglid^S Wotgefatten bie ^Jtufi! 3u etwa§ befferm aufnel^men bub met)rer sierli(^=

feit gebrad)t werben möge iz." ©omit fdieint er mef)r ein Dberauffid^t§reci)t

über bie ganje ftäbtifd^e mufifalifd^e SlmtSpflege mit ber SSebingung jur ßieferung

bon ßompofitionen er^ialten unb nur nebenbei al§ Organift an ber ßiebfrauen=

fir(f)e fungirt ju l^aben. 6r felbft l^at fid) wenigften§ in ben Sßerfen, weld)e in

ben Oiürnberger Slufent^alt fatten, nie Wieber ber frü'^eren ^ßejeid^nung „Drganift"

bebient, fonbern ftet§ ge^eidinet: „Norimbergensis" ober „bon "OZürmberg,

3iömifd). ^atifert. 3)laieftät .^ofbiener" , wenngleid) bie amtlid)en ©(^reiben if)n

ftet§ nur fur^weg „Drganift" nennen. 5£iefer fo eben erwä'^nten ^luS^eid^nung,

tüdäjt äugleid) mit ber 3lbel§berlei^ung bon ©eiten be§ römifcf)=beutf(^en ÄaiferS

9tubolf II. berfnüpft geWefen fein fott, wirb atterbing§ in ber oben angefü'^rten

i'eic^enprebigt bon 2)aniet .g)ä^nidE)en auSbrüdlid^ mit ben Söorten gebadet: „5)nb

bannen^^ero bon bem wailanb atterburdE)laudf)tigften gro^mäd^tigften .ß'aifer 9lu=

bolp^ IL jum Wiener gnebigft berorbnet unb mit ber Slobiütet bmb feiner fünft

bnb unbert^enigften 2)ien[tleiftung Witten bebad£)t worben." 3lud^ ba§ 35er=

äcid^ni^, Weld§e§ unmittelbar nadC) erfolgtem 9lbleben be§ Äaifer§ am 20. f^ebr.

1612 3Jtorgen§ in ber i^xü^ jwifd^en 7 unb 8 Uf)r auf bem ©dt)loffe ju ^rag
bon bem faifcrlidf)en Jöofcontroteur angefertigt würbe (fte^c 9tiegger'§ ^rd^io

ber @efd)id)te unb ©tatiftif Sö^menS , Sb. II
, ©. 193) fü^rt |). unter ber

Jftubrif : ßapette: unmittelbar {)inter bem SJicecopettmeifter Sltejanber |)orotogio , wie

folgt an: „S)iener auf jWei ^ßi^^'i'f^ ^an§ Seo ^a^ler bom 1. Sfanuar 1602
monatlid^ 15 @I." ©leid^wol fd)Webt über bem 35er'^ältni^ .g)a^ler'§ äum faifer=

lid^en ^ofe infofern ein S)unfel, al§ burd£) Slctenftücfe ( 9)lonat§f)efte für ^ufif=

gefd^id^te, ^fa^i^g^ng I, 1869, ©. 16—19) unzweifelhaft nadf)gewiefen worben

ift , ba^ |). einen perfönlid)en Stufentl^alt am faiferli(^en ^ofe wenigften§ auf

bie S)aucr nid£)t gel^abt liaben fann. S)af[ er im S- 1601 wie S)obpetmat)r in

feinen l^iftorifd^en 5Zad^ridf)ten bon ^iürnbetger ^ünfttern (©. 211) mitt^eilt,

nad^ Sßien gereift unb bafelbft bom .^aifer Oiubolf IL al§ ^ofmufifuS ange=

nommen worben fei , mag in ber 2;i)at wol^l begrünbet fein , wenngleidft e§ bt§

je^t nidE)t erwiefen ift. 2)enn nad^ einer 9iürnberger ftäbifd^en 3lcte bom
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20. Üloöembcv 1604 toar tx bamal§ nid^t nur nod^ „Drganift" , fonbevn lebte

auc^ bort: „^anjcn Seo ^a^ter Orgoniften fott man ein ^a^r lang ju Ulm
6ei feinem ©d^mel^er ju too^nen erlauben, i'§m aber feine SSejolbung nickte befto

weniger öerabfolgen laffen, bod^ ba§ er inmittelg, wann man feiner bebarff,

l^erabfomme, au^ bie !öofung ja'^le. 2ßan foll if)m auc^ einen fc^riftlic^en

©c^cin geben, ba§ if)m auf ein ^aij-c lang erlaubt niorben." ^ä) f(i)lie|c mid^

ba'^er ganj ber 2lnfi(^t 3Bitt§ an ( ^Jlonate^ef te
,

2^a:^rgang I, 1869, <B. 18),

bai jene Se^eidEinung „9tömifc^. ^aif. ^ajeftät Jpofbiener" nur eine 3tu§3eid^=

nung geroefen ift , bie ^xoax mit einem @^rengel)alte , aber nidft mit einer per=

fbnlid^en S)ienftleiftung Don Sauer öerfnüpft mar (aud§ 3lmbro§ S3b. III,

@. 557 ift barnad^ 3u berichtigen). 9lu§ ber angefcl^enen ©tettung al§ Drganift

in 9lürnberg ft^ieb ^. nod^ Wenige ^dijxt öor feinem Stöbe 1608 auö, um
einem el^renüollen ütufe an ben furfäc^fifd^en -Jpof nadC) S)re§ben ai^ ßammer=
organift 5olge ju leiften. S)iefen Uebertritt in furföd^fifc^e S)ienfte ttJoKen jwat

einige ©d^riftfteller wie j. 2?. ö. Söinterfelb (göangel. (Semeinbegefang, Tom. I,

©. 373) aU untt)a^rfdl)einlid£) in Slbrebe ftetten. @r ift aber burdf) Slctenftürfe

nadlijumeifen. ^lidl)t nur l^ei^t e§ in obiger 2eidl)enprebigt: 3^ngleidl)en er

bcnn aud£) .i^errn 6l)riftiano II. , ^erjogen ju @ad£)fen ic. , fomolit .öerrn

3fol)ann ©eorgen .^erjogen ju ©ad^fen ic. nunmehr über bie öier ^(x^x für

einen fürne^men ^jtuficanten unb ßammerorganiften ünbert^cnigft auffgeroartet."

'^6) l§abe aber auc^ im fönigl. @el). ©taatöard^iü in S)reöben atoei 2lcten.

ftüdfe gefunben, bereu eineg, eine öom Äurfürften ß^^riftian II. an ben ^of=

marfi^aE Xl)oma§ Sebjelter in Seip^ig unmittelbar nad^ .^öa^ler'ö Slnfteüung er=

laffene Verfügung lautet: „ßieber ßJetrcuer! 2öir !^aben belängften ^ans Seo

.^aelern tior einem ^uficum an unfern Jpoff annehmen unb befteEen laffen,

aud^ i|o gnäbigft beroittigt, ba^ i^m 500 ®l. abred^nungS feiner il§m geroäl§rten

Sefolbung auSge^atjlt werben foHcn. 23egel)ren berowegen l^iermit gnäbigft, S)u

woüeft il)m gebadete 500 @l. jufteHen, bie foüen S)ir aug unfrer 3(icnttammer

gegen ^Belegung biefeg unfers ©dtieinee wieber gut gemad^t werben." S)atum

©dtjleini^, am 28. Cdobcr 1608. S)ie anberc, ebenfaüS an Öebaeltcr, lautet:

„Sieber ©etreuer! ^^lad^bem wir gerne gefeiten, ha.^ unferm befteEten ^Jlufico

^ane Seo .'paelern i^igen 5)Iid^aeliömarft 500 @l. auff feine ^efolbung au§=

gejoljlt würbe, at§ begel)ren wir gnäbigft, 2)u Woüeft fo möglid^en, foDiel ©elbee

gegen feine Quittung ^ergeben unb fünftig bie 2Biebererftattung aus unfrer

9tent!ammer erwarten." S)atum ©reiben, ben 31. September anno 1610. S)ie

.Öö^e bicfer ©elbbeWiEigungen, felbft wenn fie nur al§ 35orfd§üffe auf feine S5e=

folbung aufäufaffen finb , laffen auf bie '§ol^e ©unft fd^lie^en , in welcher ^. ^tx

feinem i^ürften ftanb, bem er fd^on öor feinem Eintritte in furfädfififd^e S)ienfte

im 3f- 1Ö07 eiuÄ feiner ^auptwerle , bie berühmten „^^^falmen, fünftli(^ auf

contrapunftweife gefegt" zugeeignet l^atte. 'jlud^ fd^eint ^. ftdE) nod^ befon=

bererer ©nabenbejeugungen öon bem Äurfürften ^u erfreuen gef)abt ju l^aben,

benn es befanb fid§ in feinem ^^adE)laffe nod^ ein ^fnftrument, vot\^ti> öon ^aul
©d^ürern angefertigt, i^m öon bem ^urfürften gefd^enft werben war, wie ein

33cri(^t (fie^e fönigl. ©äd^f. ©taat§ar(f)it), Äammcrfac^en, 1612, Tom. I, Loc.

7320) einen 5Jionat nad) .g)a§ter'§ Sobe öom 10. ^fuli 1612 auebrücEli^ in

einer 9iac^fd£)rift erwähnt. Seiber foHte fid^ Jp. biefer fünftlerifd^ wie pecuniär

befriebigenben ©teÜung nic^t lange erfreuen, ba er feit etlid^en ^a^ren fd£)on an

ber ©d^winbfudE)t litt, Wie benn aud^ bie 23eurlaubung im 3f- 1604 aue bem
91ürnberger S)ienfte auf ein ganjeö ^cAjX ju feiner öer^eiratl)eten ©d^wcfter nad§

Ulm auf einen fd^on l)5d)ft bebentlid^en Äranf^eit§3uftanb fd)licfeen läfet. 3ludf)

fpricl)t bie Seic^enprebigt öon bemfelben in beweglid^en 3lu5brürfen: „©eine

^anflieit anlangcnb
,

|at er fid£) e^lid^e ^a'^re ^ero mit ber ©d^winbfudC)t gc=

fd^leppet, weld^e if)n aud^ aHmel^lid^ fo lente abfumirt unb öer^el^ret, ba| gar
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feine .s^offnung be§ Sebenö \nt1)x öor'^anben." — %xo^ feiner fd^toeren Ätanf^eit

begteitete ^. feinen neuen Jperrn, ben Äurfürften Sfo^onn 65eorg I. 1612 borf)

nod) auf ben Äutfürftentag nai^ granffurt a. ^., tt)o ex ^ontag§ ben 8. 3funi,

frül^ gegen 1 Ut)r fanft unb feiig entfc^lief. S)ie ^^eidjcnprebigt fagt: „^a(^=

bem er üermevfet, bafe feine§ 2eben§ @nbe öot'^anben, {)at er fii^ am a6getDicE)enen

greitag nai^ ber 5]ßrebigt mit ®ott öerföl^nt, in nja^rer "^etätid^er 9leu unb

Seibe fein ©ünbe erfonnt, unb naä) empfangener 3l6folution unb SSergefiung

feiner ©ünben, ben tt)af)ten Seiö unb ißtut 6t)ri[ti genoffen. Sin fold^eg SBe»

fenutni^ '^at er am Sonntage nod^ repetirt unb wieber^ott, unb baft er nochmals

&i§ in ben 2:ob öerl^arren motttc, mit ^anb unb ^unb ^ugefagt: ©el^en toir

attf)ier einanber nic£)t mel^r, fo wollen wir, ob @ott toitt, bort im ewigen Seben

einanber feigen." — S)iefe ©teüe gibt un§ äugteic^ 2luffd)Iu§ über ^a^ter"§

@Iauben§befenntni| , über weld^e§ bei ben öerfi^iebenen ©tettungen „ in benen er

fowot fatf)oIif(f)er al§ aud^ proteftantifdier ©ett§ tt)ätig War, aÜerbing§ nod)

Zweifel l^errfd^en fönnte. S)enn fein erfter SDienft aU Drganift bei bem fat:§o=

lifd^en trafen f^UQSCi^ ^a^-' Setoife an einer faf^olifdien ^ixäje wie bie bafelbft

äutc|t öeröffentlid^tc Sammlung bon 8 Neffen Wol un^Weifef^aft bartl^ut.

3lnbererfeit§ fd^rieb er ju Nürnberg für ben S)ienft ber .^ird^e ju Unferer lieben

f^raucn , bie meincä 2Biffen§ nur bem laf^olifd^en Sultu§ gewibmet War, bie

berü^^mten ^^onfä^e für proteftantifdtie ©ingWeifen im einfallen 2;onfa^e toon

1608, bon benen et felbft in ber Sßoi-rebe baju befennt, ha^ „man fie in ben

Äircf)en ju 9^ürnberg , aEcrmeift aber unb ^War anfänglich , in ber ^ird^c bei)

unfrer ^^fi^ttuen burd^ ba§ gan^e jar ju fingen geübet unb gcwolinet." 3ltte

biefe fct)einbaren 3öiberfbrüd)e , bie fi(^ buri^ ben ®eban!en feiner urfprünglid^en

Slbftammung au§ bem böl§mifc£)en ®ebirg§ftäbt(^en „3oa(^im§t^al" , an feine

Sfleife naä) SBien ju bem ^aifer ülubotf II., an bie bort erhaltene faiferlidfie

©nabenbe^eugung unb 3}erleit)ung be§ 2lbel§ftanbe§ , fowie an anbere berartige

Umftänbe lei^t nod^ öermeliTen tiefen, löft nun ber obige 3Seri(^t über fein ßeben§=

enbe befinitiö. 2)erfelbe täfet feinen ^^^^f^I^ ^^^^ 3^ » i>o^ ^. in bem lut§eri=

fc^en ®lauben§befenntniffe gelebt unb geftorben. ^. War feit bem 3f- 1605

ber'Cieiratfiet unb jwar mit (£orbula
,
geborene Slöufxn , Wie bie Scic^enprebigt fie

nennt. Seine fiebenjä^rige @^e War finberto§ geblieben, ©in ^orträt bon il^m finbet

fidE) in i^re'^er'S Theatrum mundi. — So einfadl) im ©an^en bie äußeren £eben§ber=

i)ältniffe biefe§ '^od^ begabten Äünftlerg 3U nennen finb, fo bebeutenb unb frudl)t=

bringenb mu| beffen innere fünftlerifc^e 2;'^ätigfeit bejeid^net Werben. ?luf allen

3weigen ber bamal§ üblidl)en Äunftpflege War ^. l^eimifd) unb t^ätig, unb jwar

in einer Söeife, bie i'^n l)od^ über aüe feine 3eit= unb ^unftgenoffen er'^ebt.

5öom geringften jur SBeluftigung ber 'Reitern ^ugenb gefegten jtanje für ;3n=

ftrumentc, öom fleinften anfpruc^lofeften jur Unterhaltung am f)äu§lid^en |)erbe

beftimmten, für wenige Stimmen berechneten Weltli(^en Siebe bi§ jum größten er=

l^abenften gur 2tnbad^t unb @rl)cbung componirten adt)t= unb mel)rftimmigengeiftlic^en

^unftgebilbe in 5[Rotetten= unb ^effenform l^at fid^ eine jebe biefer J?unftformen

feiner befonberen Pflege unb ^ürforge p erfreuen ge'^abt. S)a§ cE)ronologif(^e

SJer^eii^ni^ unb bie Söefd^rcibung feiner fämmtlid§en SSerfe itebft ben öerfdt)ie=

benen 9lu§gaben ift bon 9t. ©itner au§fü§rlid^ jufammengefteüt (fiel)e Seilage

ju ben ^}Jlonat§]§eften für ^ufifgefcf)id^te V. unb VI. ^af)rgang). g)ier genüge

ein furjer Ueberblicf. ^. begann feine ßünftterf^ätigfeit mit einem iöanbe

„S^talienifc^er ßauäonetten" ju 4 Stimmen, 1590, ben er felbft in ber SSorrebe

clU fein „@rftlingöWerf" bcjeid^net. 2)iefem folgen in fd^neÜen ^ulfen feine

„Cantiones sacrae de festis", 4— 8 voc. , 1591, „Madrigali" a 5— 8 voc,

1596, ein anberer SBanb „SJlabrigalien unb (San^onettcn" mit 4— 6 St. in

bemfelben ^a'^re 1596, ein 33anb „«üteffen" ju 4—8 Stimmen, 1599, atoci
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^ai)xt fpätet bie ,,Sacri concentus" 3u 4 unb 12 ©Hrn., 1601, in bemfetbeu

^aijxt bet I)od§!6ebeutenbc „Suftgarten toettlii^er Sieber" ju 4— 8 ©timmen, 1601,
beSglcid^en eine öetme'^rte ^luSgate bet ,,Sacri concentus" , 1601, jcrner bie

„^jalmeu unb (^viftüd^en ©cjänge aui cüntrapunct§tt:)eife gefegt" , mit 4 unb
5 (Stimmen öon 1607 unb enbU(^ jein toi(f)tigfte§ unb teufte» Söcr!, „i?ii-d^en=

gcjäng unb geiftüc^e Siebev" mit 4 Stimmen , 1608 , im ein^acEien Sonja^e.

2)iejen f($Ue§en fid) nod^ jmei SCßerle an, bie evft nac^ jeinem Sobe erjd)ienen,

nämtid^ eine ©ammtung tt)eltlic^er ©tücEe, „5ßenu§gatten", neue luftige S^än^e

3u 4, 5, 6 Stimmen, 1615, — meldte aber nur ältere |c§on öeröffentUd^tc

5lummern bringt — unb eine „Öitanet)", beutfcf) ju 2 &}öxen für 7 Stimmen
öon 1619. 5lüe biefe Söerfe enf^atten jufammengenommen an 365 Xonfä^e,

ju benen nod) eine fteine Serie tjinjufommt , bie ficf) in t)erf(i)iebcnen g(eid)=

zeitigen mie fpäteren Sammlungen öorfinbet, 26 ^flummern an ber 3<^^t. 58e=

benft man, ba^ unter biefen circa 400 Sonftüden einige bon nirf)t unbebeu=

tenbem Umfange finb, Wie 3. f&. bie ad)t ^Jteffen, ferner bie '^'Rtijx^a^l ber geift*

licfien Sompofitionen ju me^r at§ öier Stimmen, fo lann man fid^ öon ber

Jl^ätigfeit biefe§ ^Jteifter§ in quantitatiöer Se^iel^ung einen ungefä'^ren SScgriff

mad)en. S)od) nid^t bie -Quantität, fonbern bie Cualität beftimmt ben SSerft)

be§ ^ünftler§. 6ine allgemeine SBürbigung feiner Söerfe ]§at f{f)on 3lmbro§

(Tom. III, ©. 556 ff.) gegeben, aud^ gr. SBitt (fie^e ^2Jlonata^efte , ^a^x^. I,

1869, ©. 15) lä^t i'^m, menn auc^ nur auf @runb ber ad^t 5Jteffen, bie öollfte

©ered^tigfeit toiberfol^rcn. S)od§ fd^eint mir bei aüen Sobe§ert)ebungen im M=
gemeinen eine g^aralteriftif im ©injelnen bod^ immer nod£) ju feilten. S)rei ©ebtete

finb e§ öoräüglidt) , auf benen <g). 3lu§geäeid^nete§ nid£)t bto§ für feine 3eit
, fon=

bern für alle 3^1^^^ geleiftet ^at, auf teeldjen unferm ^eifter bie 5palme 3ucr=

fannt merben mu^, auf meldten deiner öon feinen Äunft= unb 3ßitgenDffen if)n

übertrifft , deiner if)n aucf) nur öon fern erreid^t. ©iefe finb einmal in bem
2onfa|e ju bem beutfd§en meltlidl)en ßiebe, ätoeitenS in ber fugmeifen, t^t=

matifdjen Bearbeitung proteftantifd)er Singmeifen, enblid^ britten§ in bem einfad^en

Sonfa^e ju bem proteftantifc^en ©emeinbeliebe nota contra notam. ^m beutfd()en

tDeltiic|en Siebe erringt er fid^ biefe f)ot)t Stellung burdf) feinen Suftgarten,

1601, ein 5]tufter= unb ÜJleiftertoerE oller tt)eltlid£)en Siebercompofition in

S)eutfc^tanb. S)affelbe ää'^lt ni(^t me^r jur 5Raffe ber älteren 9}olf§tt)eife , bie

mit Senfl, if)rem legten namljajteften 35evtreter, i!§ren 2lbfdE)lu^ fanb, jä'^lt üiel=

me^r 3ur ^Utaffe, bie an ba§ italienifd£)e 5)labrigal anfd^lie^t, miemol nodf) ein=

^elne SCnüänge an ältere beutfc^e 3lrt öorfommen, toie 3. S. ba§ l§errltd^e

Siebeslieb auf M. A. R. I. A.: man &tmntf) ift mir öertoirret (;}h. 24).

2ll§ eine ber buftigften SSlüt^en biefer foftbaren Sieberfammlung fann Wol füg=

li(^ au^er bem oben genannten fünfftimmigen jeneS fed£)§ftimmige Sieb; 5ld)

fü^e ©eel, midi) nit fo quel (iJlr. 29 unb 30) bejeidjnet toerben. 5luf bem
©ebiete ber geiftlid£)en Stontoeife legte ^. feine l^o^e 2Reifterfd^aft in bem SBerfe

:

„^pfalmen unb (i)rifttid)e ©efänge" ju 4 Stimmen auf bie ^Relobien fugtoeife

componirt öom ^. 1607 nieber; 6ontrapun!te gmar öon anberer (Gattung all

jene be§ italienifdt)cn ^eifter§ ^aleftrina über bie ^t)mnen , aber öon faum ge=

ringerem SBert^e, benen felbft in ber allgemeinen SBerflac^ung unb ©efunfen^cit

be§ mufifalifd)en (Sefd)madEe§ am @nbe be§ öorigen Sfa'^r^unbertg eine folc£)c

Slnerfennung ju Xl^cil mürbe, ba| öon benfelben 1777 eine neue Sluflage in

5ßartitur auf 2lnregung ber mufifalifd§ gebilbeten ^rinaeffin Slmalie öon ^rcufeen

buri^ Äirnberger öeranftaltet tourbe. 6nblid§ fe^te §. feiner rei(^en !ünftleri=

fdl)en S^ätigfeit burdt) fein le^teS unb toeitau§ reiffte§ Sßerf bie Ärone auf, bie

if)m üuä) bi§ auf ben heutigen Sag nidl)t !§at ftreitig gemad)t toerben fönnen,

burd^ bie §erau§gabe feiner einfad^en Sonfä^e ju proteftantifc^en @emeinbe=
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liebern für 4 ©ttmmen öom ^. 1608 , cineö geiftü(f)en 2iebevl6u(^e§, ba§ burcf)

feine neröige ^Robulation auj tonijd)er @runblage, burrf) feine eble, bebeutung§=

üotte. fcJ^tDertoiegenbe 2onrei^e atter ©timtnen, buri^ bie Energie unb .^raft

feiner -^armonicfü^rung nid)t nur eine ber öeften, fonbcrn ba§ befte Sieberbud) int

einfallen jLonfa^e ift, ba§ bie ^jroteftantifdie Äiri^e ül6erf)aupt befi^t. ©o ergibt ficf)

benn ^. aU ber toal^re ^Utittetpunft be§ älteren Zon]a^t^, unb ^toar einmal jur

Wettlii^en Öiebtoeife, fobann juni geiftlid)en contrapunctirten Siebe, enblid^ brittenS

äum prote[tantifd)en ©emeinbeliebe , at§ ber ^ünftler, ben bie SBeil^e ber Äraft

ttJeitauS über atte anberen erfiebt, bem ba§ prote|tantifd)e 2)eutfc£)lanb eine

©tettung einjuröumen bi§ je^t öerfäumte, toie fie i^m gebührte, eine Stellung,

toürbig neben ben größten .^eroen ber fatl^oüfc^en Äir(^e neben einem ^ateftrina

italienifd)er 6eit§ unb einem :3acobu§ (SJaIIu§ beutfd^er ©eit§ genannt ju toerben.

^ä) !ann bal^er nur au§ öoEfter Ueberjeugung in bie in^altfc^toeren Sßorte

be§ ehemaligen Mrnberger 9tatl^§l|errn @. ^oiäi^amex mit einftimmen, ber feinen

ßoEegen biefen l)0(^bebeutenben Äünftler 1601 nidtit beffer ju empfef)len mu^te,

als burdf) bie unumtounbene ©rflärung: „©intemal au^er ^toeifelg, ba^ biefer

3cit feines gleid)en in Xeutft^lanb nit ift, unb aud^ unter ben ^eutfd^en bi§

auf biefe 3fit fein folciier ßomponift gefunben toorben." Q. Äabe.
^O^ler: Äonrab S)ieterid) ^., mürbe am 18. ^ai 1803 geboren aly

©o'^n bc§ i^ol^ann ^onrab ^., ^tneiten ©eiftlidien in bem großen ^Ibborfe 5llt=

]^eim, melc^eg ^u bem ©ebiet ber 9lei(^§ftabt Ulm gel)ört §otte, unb bamal§

eben burc^ ben 9tei(i)§be|)utation§l)au|)tfd^lu^ furfürftlid) baierifd) gemorbenmar ; er ift

olfo eigentlid) gebornerSSaier. ©ein (Sro^bater 5Jtarcu§§.,toar 9tector be§ Ulmifd)en

@i)mnafium§ getoefen, feine Butter mar au§ altulmifd^em 33ürgergef(^lecE)te. 5Der

junge 5Pfarrer§fol§n ging in bie S)orffc^ule mit ben SSauertinbern ; im ämölfteu

2fal)rc fam er in ba§ Ulmer @t)mnafium unb fieben^elin ^a^xe alt bejog er bie

Unioerfität Tübingen. 6r ftubirte öon Slnfang an eifrig ^pi^ilofopl^ie unb %i)to=

logie, menbete aber balb feine ©tubien öorjugStoeife ben morgenlänbifd^en

©prad)en p, meil er glaubte auf biefem meiten ©ebiet leichter neue ©roberungen

ma(f)en p tonnen, al§ auf bem ber flaffifdien ^f)ilologie. Salier öertauf(f)te er

benn 2;übingen mit Seip^ig, meil jeneS ii)m für feine orientalifd^en ©tubien nici)t

genug ^ülfe 3U bieten ^atte. Sn Seit)3ig '^örte er ^ebräifd^ unb 5lrabifc^ bei

StofenmüEer, ©l)rif(^ bei Söiner, mürbe ^itglieb ber t)ebräif(^en @efettf(i)aft be§

Ic^tern unb bet^eiligte \id) eifrig an ben ^nterpretation§= unb S)i§))utirübungen.

SSalb f(i)loB er fid) an neugetoonnene t^r^eunbe innig an, unb öerfuc^te mit einem

berfelben, |)einr. Seber. gleifd^er (bem betüf)mten Sei^jiger ^i^rofeffor) auf eigene

i^auft arabifd^e ©d^riftfteüer p lefetx. 5tac£) ber ^eimat^ jurücEberufen, um fein

tl^eologifci)c§ Sjamen ju befielen, blieb er mit ben Seipjiger g-reunben in

eifrigem ^Briefmed^fel, unb al§ fyleifdier il^m fd^rieb , er fomme bemttäd)ft nac^

^ari§ als ^auSlel^rer bei bem Duc de Vicence, Caulaincourt , ba litt e§ il)n

nidl)t länger : er anttoortete fogleic^ , ba§ er au(^ nadl) 5pari§ lommen motte um
bort erft red^t arabifcf) unb ipetfifd) p treiben, ©o gefdia'^ e§. i^m §anb=
fd^riftenfaal ber 33ibliot^e! mar er täglid^ ju treffen, unb 5U <!paufe arbeitete er

unermüblic^, anfangt allein, benn ber treue Q^reunb ^^leifd^er mar auf ba§ 6rb=

fd^lo^ be§ <!per3og§ in bie ^picarbie entfü'^rt morben, fpätcr mit biefem in (Se=

meinfdEjaft. ^m 6afe Sora^ja im ^alai§ 9lot)al fanben beibe fid^ oft mit

jungen Orientatiften beutfd^er 3unge äufammen, mit bem ©ie^ener ©dEiulj, bem
mürtemberger Sanbgmann 2fuliu§ ^}Jlo^l, bem ©dfimei^er .^irjel , bem ßoburger

2)orn, je^t 5l!abemifer in ©t. 'Petersburg, unb biefem Greife fül§rte f^leifc^er

nodt) ben geiftOoKen 5Jtatl)ematifer 3)iridt)let ju, bamalS |)au§lel^rer bei bem
©eneral ^ox). 3lu|er ber reidien 3luSbeute für fein ermät)lteö ©pecialfai^ t)er=

banfte ^. biefem 5ßarifer Slufent^altc nid^t nur feine freie S3e^enfd£)ung ber
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|ranäöftf(f|en <Bpxai^t, fonbera auä), jum Z^eii hjenigficnS, feine ©etoanbf^eit im
gejettigen 9}et!e'^v, jeine öerbinblit^e , unb bocf) ju feinem eigenen (Sinn nnb
äöiÖen freunbüc^ brängenbe 5Ranier, bic e6en bort fein gefd^liffen tüutbe. . ^m
übrigen blieb er ein ganzer S)eutfc^er, ein etjter ©dimabe, ja ein fpecififc^er

Ulmer, »ag fic^ aud) in getoiffen biatcctifrfien @igent^ümli(i)!eiten ber 2lu§fprad^e

bemerflicf) mac£)te. ^aä) anbertl^alb 3al)ren fel)rte er ^uxüä, 5unä(^ft in ba§
@ltci-nl§au§, tt)eld)e§ inätrifd^en naä) S)egenfelb am 5Rorbfu^ ber fc£)tt)äbifd^en ?llb

tjerfc^t toor unb beftanb balb barauf in Stuttgart bie fog. ^rofefforatäprüfung.

3uer[t tnar er nun ^Pfarrbicar ; ein ^Profeffor ber orientalifdien Bpxaö^tn an
einer Uniberfität ift er nie getoorben. ^^^ar anfangt burfte er l)offen, nac^

Tübingen berufen 3U toerben. ''Rad) bem SLobe SSengel'S mürbe 1838 Dom ^önig ber

eben erft au§ ©öttingen entfernte ©toalb angeftelft, ber \xä) übrigen^ nie red^t in bie

mürtembergifc^e 3lrt ftnben !onnte. Söon §. mar mol bie 9f{ebe gemefen, aber

in SSorfd)lag mar er ni(^t mieber gefommen, auc^ nad) @malb'§ Slbgang nid)t.

33ielfad)e amtlidfic unb au^eramtliiiie (Sefd^äfte l)aben i'^n auä) fbäter nie boäu

fommen laffen, bie öon il^m jur .g)erau§gabe mit forgfältigem f^^lei^ borbereiteten

Orientalia, namentlich ein in 5Pari§ öon if)m in O^olio fe'^r ]ä)'ön abgefc^riebene§

5Ranufcript ber arabif(f)en 3lnnalen be§ Joannes ^bn ©aib
,
ferner eine $anb=

fd^rift ber ^Rafamen §amabäni§ u. a. toirfliii) l^erauSjugeben. 5lber er ]§at

fein Sebenlang eine ßiebe jum 9Jiorgenlanbe bema'^rt mie eine ^ugenbliebe, unb
in bem ä^er^eidjni^ feiner ©(^riften mirb fidE) ber SSemeiS finben, ba^ er, toenn

auc5^ gleidifam nur |)ribatim, bod£) ein Drientalift geblieben ift. Unmittelbar nad§=

bem in bem für feinen ßebenSberuf entfciieibenben ^ai)Xt 1826 feine 2lu§ft(i)t

auf eine UniöerfitätganfteKung im S5aterlanbe ju nidE)te gctoorben mar, erl^iett

er eine ©teKe al§ ^rofeffor am @t)mnafium feiner S)aterftabt, an beffen beiben

oberen Staffen er nun 9ieligion, pl§ilofo|)^ifd)e ^robäbeutü, S)eutf(^ unb .^ebräifct)

3U leliren ^atte. SSalb barauf, nod^ ei)t er befinitiö angefteEt mar, grünbetc er

in Ulm fein ^au§, unb fü^^rte in baffelbe bie ©(^mefter feineg greunbeS 5}tattl)ia§

Mütter, be§ ^atl^ematiferl , at§ ßJattin ein, am 22. ^Jlai 1827. ©ein Slmt

]§at er mit bem feurigften 6ifer angetreten unb i'^m feine öoKe 3fugenb!raft ge=

roibmet. 2Ber bamall ju feinen güBen gefeffen ^at, mei^ e§ ju rü'^men, mel(^

ein bortrefflid^er ße^rer er mar. Unb ni(i)t blo§ bie ^Be'^errfctiung be§ @egen=

ftanbeg, ber miffenf(f)aftl{(^e (äifer, bie geiftige Äraft mar e§, bie il^n feinen

©d^ülern bamal§ fo merf^ machte, fonbern jugleic^ ber entgegenfommenbe l)er3=

üdjt Son', ben er mit ben einzelnen anfc^lug , bie bäterli(l)c ©orgfalt , bie er

il^nen angebeil^en lie^, unb bie liebenSmürbige Humanität, mit ber er auc^ au^er

ben ©(fiulftunben mit feinen ©c^ülern umging, gemann if)m bic ^erjen. 5ßalb

aber fing ^. an, über ben ©d)ülerfrei§ l)inau§ in lebenbige Sesie^ungen ju feinen

Mitbürgern 3U treten, unb ämar junäcfift mieber al§ ßel^rer. 6r leitete, überall

ber ^Profeffor , bie Uebungen in S3orträgen au§ ben berfd^iebenften Gebieten in

ber bamalS eben 200 gjtitglieber ^älilenben S^urngemeinbe , beren 6l)renmitglieb

er mar. S)ie fübbeutfdE)en ßieberfränje unb ©ängcrfefte toaren bie eigentlid^en

Präger ber Äeime nationalen ßeben§ in jener un§ j4t fc^on fo ferne liegenben

3eit. ^. fütirte bem Ulmer ßieberlranj, meld)er 1826, einer ber erften in

©d^maben, geftiftet morben mar, bie le|ten Ütefte ber in Ulm nodt) infc^toad^em ßeben

fortglimmenben ^Reifterfönger ^u, bier einfädle Sürger, bie i'^rc 2:afet unb il^re

Sudler bem ßieberfran^e öermai^ten: mit il^nen finb bie legten ^Rcifterfänger

in S)eutfd)lanb auSgeftorben. @r felbft mürbe eine§ ber bebeutenbften ^itgtieber

be§ Ulmer ßieberfranjeS unb be§ fd£)mäbifd^en ©ängerbunbe§ , er nal§m an ber

Sntmidflung ber ßieberfefte lebenbig tl)ätigen Slnf^eil. ©0 fam ba§ ^. 1830
l^eran unb nun fd£)lug bie SSegeifterung für eine freiere unb Icbenbigere ®cftal=

tung be§ gefammten S)eutfd)lanb§ in liol^en flammen auf. Sie ßieberfrdnäe
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unb ä^nlid)e 33ercine tDurben 5)littelpunftc einer politijd^en Stgitation, toelc^e

bic S^üf)Ter unb 9lebner in ben^elben ben Sfteöietungen t)erbä(f)tig erfc^eincn

Iie§. Slud) ^. entging biefem ©(f)id!fal ni(i)t. 31I§ bie äöogen totebev rul^iger gingen,

ct^ielten einige feiner t)oliti|ci)en ^rcunbe mie er felbft, ganj unerwartet, burd^

einen öon Stuttgart gefenbeten ©peciatcommijfär ftrenge 3}ertt)eife unb SBertoar=

nungen. @r n^ar nun junädift feinem 5lmt unb feinen ©tubien ^urücEgegeben.

2)amal§ f(i)on f)atte er ju fammeln Begonnen für eine ©peciatgefdiid^te feiner

SBaterftabt unb i^rer ^Itterf^ümer , unb fanb immer me^r ©c^ä^e an .g)anb=

fc^riften, S^ncunafeeln, ^otäfd)nitten , ia bie ^oljftödfe ba^u, ferner gelangte

eine ^In^a^l wertl^öoüer ©emätbe ber fd^mäbifc^en ^Jlaterfrfiule in feinen Scfi^,

unb biefe in atter @tiEe mit feltener ©piirfraft unb ungemeinem ®IüdE betriebene

2;'^ätig!eit legte ben ®runb füc fein in biefer ^infic^t f^äter fo bebeutenbeS

2Bir!en. gfortroä^renb aber blieb er öom feurigften i^ntereffe für ba§ politifd^e

Seben be§ S5atertanbe§ erfüllt unb be'^ielt i^ü'^lung mit allen ©(f)id)ten ber @e=

feEfc^aft. ©0 fam e§ , ba^ er im ^erbft 1844 mit großer ©timmenmel^r^eit

(248 öon 285 ©timmen) jum Slbgeorbneten ber guten ©tabt Ulm in bie tt)ür=

tembergifd^e ©tänbefammer getttä^lt tourbe. 5Bon feiner 2;i^ättg!eit in ber=

felben moEen toir nur ertoö'^nen, ba^ er jum 9teferenten in ber @ifenbal§nfragc

berufen tijurbe , ma§ xi)m fclbft öcrtounberlicE) öorfam. ;^'mat mar er fd^on im

^. 1836 3Jtitglieb eine§ ßomitöS jur ©rbauung einer 58a!§n öon ©tuttgart naä)

Ulm gemefen: bamal§ erfcfiien bergleic^en mie eine bebenflic^e ^Jleuerung. 6§
i[t fein 33erbienft namentlid^, ba^ er ben Sau ber ©tuttgart=Ulmer Sinie burd^=

gcfe|t f)at mit Ütüctfti^t auf bie militärifcf)c Sebeutung ber bamaligcn S5unbel=

feftung, gegenüber bon ^^rfn^i^ännern, toelci)c bic ütemSt^allinie moüten, um bie

©infenfung bei .g)eibent)eim ju benu^en unb auf einem großen Umtoeg ben

fcf)toierigen Sllbübergang ju öermeiben. ^n bie 3eit ber Slbgeorbnetenf^ätigfeit

pa^ler'g fielen noi^ bie ^Otärjtage 1848, unb gleich barauf tourbe bie toürtem=

bergifd^e ©tänbefammer aufgelöft. ©ofort tourben bie 23}al)len ju ber beutfd^en

'Jtationalöcrfammlitng in ^ranffurt anberaumt, unb ber 2öal^lbejir! , an beffen

©)3i|e Ulm ftanb , berief i^n jum 3lbgeorbneten in ba§ beutfd^e Parlament.

®leic^ nad£) ber Eröffnung ber 23erfammlung mürbe er in bie ßommiffion für

bie 9{ebaction ber ^rotoloHe getoäl^lt, toomit i^m eine bebeutenbe 9lr6eit§laft

auferlegt mar. @r arbeitete inbeffen ftet§ leid£)t unb rafd§ unb man l^attc in

i^m ben rechten 5Rann getroffen. 5lnbererfeit§ brad£)te i!^n biefe ©teltung mit

'DJtitgtiebern be§ ^arfament§ öon ber öerfdE)iebenften g^arbe in perfönlic^e 5Be=

rü!§rung, tt)enigften§ mit benen, meldte bie Xribüne beftiegen. S)ie öon mand^en

9tebnern beliebten ßorrecturen ber ftenograp'^irten ^rotofolle brad^ten mand^e

"koit). 5Jlit atten mu^te er übrigen§ gemanbt unb fein ju öerfel^ren, unb ber

roi^ige Ulmer '^^rofeffor mar aud^ au^er^alb fcineg engern 3^reunbe§treife§ eine

mo^lbefanntc, überaE tool^l aufgenommene $erfönlidf)!eit. ©einer :politifd^en @e=

fimiung nadt) äö'^lte ^. ju ben conftitutionetten liberalen, ©in ebler greunb,

roeld^er bamal§ in einer anbern ®egenb be§ ßanbe§ mit ©efal^r feine§ ßebenä

für bie 3lufred£)terl^altung ber Drbnung eingeftanben ift, ber bamalige 9iegierung§=

rat!^ öon SBafer, l§at für feinen ^^lelrolog bie folgenbe ßl^arafteriftit nieber=

gefc^rieben: „.g)a|ler mar mit feiner Berufung naä) ^^ranffurt in eine ^'^afe be§

erregteften politifd£)en 2eben§ öerfe^t, toelc^e§ freilid^ ©rfotge öon unmittelbar

praftifd^er SSebeutung nidt)t aufjumeifen l)at, bem aber bie 3Birfung nid£)t ab3U=

fpred^en ift, ba§ nationale Semu^tfein angeregt, in f^lu^ gebradt)t ju ^aben.

©eines politifd^en äöoEen§ ftd^ ftar betonet, ^at er ftet§ ^yarbe befannt unb

treu unb feft jur galine ge'^alten. 9lur bie untoittfürlid^e unb nicf)t felbft öer=

fd£)ulbete Söanblung ift bei il^m wie bei anbern eingetreten , bo| er au§ einem

liberalen ein 2lltliberaler im ©egenfa^ ju ben 9leuliberalen, b, fj. ben 2)emo=

-Jlllgem. beutj^e SBiogrQjj^ie. XI. 2
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hattn toeiicn mti^te, aber getabe batinn, totil ex an fräten poüti^^en @nmb=
fä^en Teti^iclt. Qx gehörte ju benjentgcn ber gemäßigten -^Partei öon IS-iS,

Djelf^c butd^ ben -DiärjftTirm ft(^ ni^t umtDcren unb ]n Uebetflürjungen ndj

ni(^t TortTeiBen lieBen, toclc^e oielme^r aud) im S- l^^S unb fpdtet ftc!^ ju

bcm befonnten, n?a^ fie rrü^ex all berechtigt erfannt unb erftrebt Ratten. &iner

folc^en öaltung fann man gerotB ba§ 3^"Sniß bei lleöerjeugungltreue ni^t

öerfagen, unb ebenforoenig ba» bet Selb^Dcileugnung: leerer nic^t, toeit bie)e

Haltung eine unbantbate tDar. 3?ox bem 5. ISIS waren biefe ß^aratterc öon

bcn ^Regierungen unb gteii$ nacb^er Don ben oer^e^ten 'äßatfen übel angelegen, o^ne

ben öetbicnten energifi^en ^eiftanb bei bencn 3u ftnbcn, beren ^ntercjlen fte mit

Jpingebung unb ülu^oprerung Dsrrtratcn. ^Rit feltencm '9)hit^e ifi er ber bamaligm
S&ertDirrung unb 35erTOilba-ung in toelc^e bic ?ftci^rit§bc|lTcbungen überjugefen

broftten , entgegengetreten. S^x 3"t ber größten Ülufrcgung '^at et in öfTent=

ticket 3}eTtamm[ung benen, bic fit| bai fouDeröne 5ßolf par excellence nannten,

bie ^öph 3ure($t gefegt. Sem S^ol^material be§ allgemeinen Stimmrecht« mit

ber currenten -Iperfibie ]u f^meid^cln ^at er öerfd^mä^t, felbfl auf bie Sefa^r

^in, ber Sßolfsfai^»; abtrünnig 3u etfci^cinen, unb in ber 2^at hlieb ei i^m auc^

nic^t eripart, bif teibenfc6a^tli(^c 3}t'tb(enbung in roben Semonürationen gegen

fid^ erfahren ju muffen". 3}on •£> aBier" i fpecieller 2'^ätigfint in granfmrt sengen

bie 1l>rotocolIc. 23ir enoäbnen no^, baJB er aui^ '21itglieb ber ßommifflon für

ba§ Untfirrid^te^ unb iöofflerjie^ungltoefen murbc, unb am 11. ^uü in bie gc=

fonbertc Section für bie Einrichtung ber SSoIflfd^uIen geloä^lt toarb. 6t ge'^örtc

bem SBeftenb^GIub an, toctcfier bie prcuBifc^f Hegemonie in Seutjc^lanb an=

ftrebte neben einem moglic^ji innigen 3?er§ä[tniB ju Oe^errcic^ , feine Stimme
töar unter ben 290, toelc^c griebric^ 2Bif^elm TV. jum beutfc^en Srbfaifer ge=

tod^It ^aben. tSIl bicfer abgelehnt ^atte, fa^ ber befonnenc S)lann, ber bei

aller ibealen Einlage bo^ bie realen ©efe^e ber ©efcbi^te unb ipolitif roo^t 3U

tDürbigen tmi^tc, ba§ 2raumbitb jener 2age in unfc^öner 3}era}irrung 3crrinncn.

©ein flarer , unbefangener 3?Ii(f erfanntc , baß eine eriprießli^c J^ätigfdt bei

ent3roeiten, in teibenfc^aftU^em Strdt ber Parteien fic^ Derse^renben '^^^arlamcnt*

nic^t mc^ ju ^offcn fei, unb rafc^ entfc^Ioffen 3eigtc tr feinen ^lustritt an am
11. ^2tpri[ IS 49. 'JJlit roefd^ lebhafter ^xeubt unb @enugt^uung er an ben

großen ßreigniffen öon 1S70 unb 1871 unb an i^rcn folgen, bie er nod^ er=

leben burfte, 3lnt^eit genommen ^at, ba§ läßt fic^ benfen. — &r teerte 3u feinem

3lmt unb 3U feinen Stubien 3urücf ; unb roicberum waren c4 neben feinem Öe^r=

amt eifrige Sletailftubicn ber Äun^ unb ber SKtcrt^ümer be§ -IJlittelalters, benen

er feine 3c^t unb feine ,^aft toibmcte, gan3 fpeciett aber me^ unb mel^r bic

^eftauration bes ütmcr ^Biünfteri, teetc^ei er tägtid^ öor Xugen l^atte. £er
fc^on im 3- 1-^- gcgrünbctc ißcrcin für .ffuntt unb 3[ftert^um in Ulm unb

Cberfc^tuaben ^attc Don 'änrang an bic roürbigc öerftellung biefc§ ^errtic^en

SBauroerfl ju feiner Hauptaufgabe gemacht. Jp. toar f^on bamale ein rührige«

3Ritgtieb, fpäter lange 3}orftanb bei 3}ctein§. Sic 58e^5rbcn ber Stobt, ooran

ber Stiftunglrat^
, Ratten fi(^, öom ^Ücrt^umiDcrein angeregt, mit (Hfer ber

Sac^c angenommen. ^Mtin bie ^ttet für bai Unternehmen, meiere grrabe

je^ immer reic^Ud^cr Ratten fticßcn fotten, roarcn bur^ bie für bie Äir(^en=

ftiftungicaffe DeT^ängni|it?oIte 3f^fiitabtöfung fo cmpfinblic^ gefd^mälert worben,

baB an eine gortfe^ung in ber begonnenen 2Bcifc nic^t 3U benfen gcroefcn märe,

öier trat nun 6. ein, er tourbc ber -öauptagitator für bie ÜRtnftcrfad^e.

3n Schrift unb SBort mar er für biefelbe unter feinen 5Ritbürgem t^dtig; er

brachte bie Sammlung eine! IDlünfierfreuseri in dJang ; er roenbetc fic^ an ben

.Qönig, an bie ^üfltcn unb an bic ^R^^ierungen Seutfd^tanbi um ßottecten für

bie größte eoangetifc^c Äirc^c Scutfc^lanbi in @ang 3u bringen, besglcic^en an
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t)erj(i)iebene SJercine; er brachte e§ ba^in, baB ber ßefammtöerein bcr beutjd^en

2lltei-t^um§üeretne bie Sac^c be§ Ulmet ^ün]'ter§ 3U ber feinigen ma(^te. Sein

©c^ulamt fonnte unter biegen Umftänben ntc^t me^r ber 9Jlittelpunft feiner

^^ätigfeit bleiben. @o erfcf)ien ber im ^a^re 1856 i^m ertl^eitte Urlaub junt

Sei)uie feiner im Sluftrage ber 3tabt unternommenen 9tunbreifen wie eine 58e=

freiung. Söieberfiolt ift er au^gejogen, unb ^at reiche TliÜd für bie 9)lünfter=

reftauration ertoorben. .spaziere .ßenntniffe unb 6rTa£)rungen foüten junäc^ft

nod) in feinem engern 33aterlanbe ein neues ^ctb ber Sßerroenbung finben. £cr

(£ultu§mtnifter öon @otti)er, fetbft einer feiner Schüler, erfannte in i§m ben

rcd)ten ÜJtann , in beffen öänbe bie ©rünbung ber Sanbeialtert^ümerfammtung

gelegt »erben fonnte. ^m ^. 1858 würbe er jum ßonferöator ber Datertänbi=

fc^en ^unft= unb Slltertfjumsbenfmale ernannt. 186-4 er'^ielt er ben Xitet

€ine§ Cberftubienrat^S, im folgenben S^a'^re mürbe er tnölidj ale ißrofeffor

penfionirt unb 1867 jum 25orftanbe bcr Staatsfammlung Oaterlänbifc^er ßunft=

unb 3Iltcrtf)um§benfma[e ernannt, ©eine roiifenf(i)aitli(^en 2(rbeiten (egte er in

öerfc^iebenen 3ßitlcl3^'^^tcn niebcr: öor^ugemeife natürüd^ in ben 35eröffentlic^ungen

be§ 3)erein§ für Äunft unb 2tltert^um in Dberfc^maben. 6r ^at juroeilen fi^erjenb

behauptet, er muffe biefe S3eröffent(i(i)ungen allein fd^reiben. Slber im Örunbc

wollte er ba§ au(^ ; au^ einer 3Irt Oon eiferfüc^tiger 2lrbeit§Iuft überüeB er

anbern nic^t gern öiel , unb liebte tro^ attem 6onftitutionali§mu£ in feinen

fpätercn Satiren überhaupt allein ba§ SBort ju f)aben. Surc^ feine 5Befc^äTti=

gung mit ben Oovt)iftorifc^en '^Jtttertl^ümern ber Pfahlbauten fam er in 3}erbin=

bungen, an vodäjt er früt)cr nie gebac^t f)ätte. So rourbe er 1867 correipon=

birenbe§ 5)titglieb be§ ßongreffei für öor^iftortf(^e 3Int^ropologie unb 2lrcf)äo=

togie unb fing an ©c^äbel ^u meffen unb 3;^icrfnoc^en ju beftimmen. 3a in

golge fetner ^emü^ungen um bie ^erfteüung ber atten @la§gemä(be, meldte bie

l^o^^en G^orfenfler unb bie ^4>ortalbogen bes '»Ulünfters fc^müifen, erf)ielt er fogax

öon ber ^urr) ber f(^tt)äbif(i)en Sniiuftrieauefteüung 1871 bie gewerbliche 5oi-'t=

f(^rittimebatlle. Sei biefer ^tufgabe ^atte er inbeffen jum ^IDlitarbeiter einen

talentöotten jungen ßünftler, 5)tater Sirr non 6rbac^ , welcher nac^ feinen

Kombinationen mit öollem 33crftänbni^ be§ ©tils bie gai^'^ßnlfiiifi^ entwarf,

nac^ weldien bie ganj unglaublich entftcüten genfter reftaurirt würben. Sben

als bie te^te ©c^eibe DoÖenbet war
, fing ö. an ju träufeln. Seine ^äfte

Ratten in ben legten Sauren ficf)tlicf) abgenommen, wa§ er felbft bcutlid^ erfannte.

4r bcftcHte fein §au5, unb erlag am 17. Slpril 1873 einem entjünblic^en

iJungenfatarr!^. S}on feinen ja^lreic^en Schriften fönnen an biefer Stelle nur

bie wi(i)tigftcn angeführt werben: „33riefe über ben fyortgang ber afiütif(^en

©tubien äu -^^sariö , öon einem ber orientalifi^en Stubien befliffenen jungen

S)eutfc^en", Ulm, 5leubronncr 1826. 3weite Perm. 2lufl. 1830. 8. (Slnomjm);

„Commentatio critica de psalmis maccabaicis. P. I. Ulm 1826. P. IL ib.

1830": „^:paragrap^en für ben Unterricht in ber *:|J'^ilofop§ie". 2 l^eile. Ulm
1830. 2. 3lufl. baf. 1852; „Sui^bi-ucfergefc^ic^te Ulme. 3ur 4. Sacular^eier

ber (ärfinbung ber 33udf)bruc!erfunft , mit gacfimiles unb artift. Seil, befonbers

3ur @efcE)i(i)te ber ^oljfc^neibefunft", Ulm, Stettin 1840. 4.; .Fratr. Felic.

Fabri evagatorium in Terrae Sanctae Arabiae et Aegypti peregrinationem vol.

I—Iir-, Stuttg. sumt. societ. liter. 1843 — 49, pgl. ,6a^lei'§ Vortrag üb. b.

©Pagatorium beS 5}5rebigermönc^» \^ei. gaber in ben 3}er§anblungen ber 1. 35er=

famml. beutfd^er unb auslänb. £rientatiften in treiben, i^eipjig, ßngelm. 1845.

S. 46 ff.; „Ctt 3tulanb'§ |)anblung5buc^ (Pom 3. 1444 bis 1464)\ :3itt.

SJerein I. Stuttg. 1843; „Ueber eine in mef)reren .panbfd^riften ber faifertid^en

Sibliot^ef ju ^4?ari§ erl^altene perfifd^e Ueberfe^ung be» eilten 2;eftamentö", in

ben gjer^anbl. b. beutfc^cn morgent. ©efeUfd^. 2. Sb. ^eipjig 1848. S. 114
j
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„SSer^anblungcn bev beutfc^en bcrfoffunggebenben Sleic^Sberfammlung ju ^xant=

futt a. 9Jl, (^rotocottc, SSerid^te, Einträge, Petitionen). |)erau§gegeben burd^

bie 9lebaction§conimiffion unb in beten 3lufttag öon bem Slbgeorbneten -^a^ler",

Ofranfiurt 1848 — 49. 4.; „S)ie 35eaiel)ungen @uftab 3lboIp^§ ju Ulm. «ülit

Ütlunben. S^x Segrii^. ber SL^eilnctimer an ber 17. ^ouptbci-f. be§ (Suftat)=

moIpl^öereinS" , Ulm 1860; „S)a§ alcmannijd^c Sobtenfelb bei Ulm", «ülit

5 ©teintafeln unb .^oläfd^nitten , Ulm 1860. 4.; „Steifen unb ©ejangenfc^aft

^an§ Ulrich .^rofft^g öon Ulm" (LXI be§ lit. 35ei-ein§) , ©tuttg. 1861. 8.;

„<Bd^toabi]ä)e gliefe". 9Jlit 21 ©teintaieln in garbenbrud , Ulm 1862. 4.

„^einric^ ^t)nfingei-, öon ben Q^Ql^fcn, ^ferben unb ^unben" (LXXI be§ lit,

35emn§), ©tuttg. 1863; „Ulm§ ^unftgejd)i(^tc im «Mittelalter". 5Jtit 30^1=

reicfien ^ol^jc^nitten unb 6 iBilbtafeln, ©tuttg. @bner unb ©euBert 1864. 4.

3Jgl. bie öon ^. jelbft berfaBte Slnäeige im ci)riftlid)en ßunftblatt 1864. ^x. 4

bi§ 6; „Sfübiflie 5lltertpmer ou§ bem «Ulittelalter in Ulm. ^Jlit 5tn:§ang über

ba§ @igent:§um be§ «pia^eS bor bem ^ünftertjortal" , Ulm 1865. 4.; „S)tc

^Pfal^lbauten be§ Ueberlinger ©ee§ in ben ©taat§j. baterldnb. ?lltert!§iimer in

Stuttgart". 5Jlit 6 ©teinbrudtafeln, Ulm 1866. 4. S5gl. bie borou§g. Slbl^anbl.

über bie ^ia'^tbauten in ber beutjd^en 35iertelia'^r§f(^tijt, ©tuttg. 1865. ©. 109;
„greifen ©amuel Äiec£)el§ im Orient" (LXXXVI be§ lit. S}er.), ©tuttg. 1867;
„©tubien au§ ber ©taat^amml. baterl. 2lltert!§ümer". 5Jlit 4 ©teinbrudEtafeln

u. 2 ,g)ol3|c^nitten, Ulm 1868. 4. 3lu|erbem eine Sln^al^l öon ^lujfä^en in ber

Sotta'jc^en beutfd)en S5ierteljo'^r§jc^ri|t, in ben toürttemb. 3fat)rbüd)ern be§

^iftorifd^ = topograpl)if(^en Surcau§, in ben 33er'^anbl. be§ S}erein§ für .^unft

unb Sllterf^um in Ulm unb Dbexfi^maben , in ber 2lug§b. 2lIIg. gcitung, im
(^riftl. Äunftblatt, tt)el(f)e§ ^a^ler'g le^te 3lrbeit brockte: „Ueber bie mittetolter=

liefen ©teinmc^jeid^en", in 3tr. 7, 1872.

^Zelrolog in ber 5lEgemeinen 3ß^tii^S bom 21. unb 22. ©e|)tbr. 1873.

35eefenme^er.
^a^Icr: Subtoig 2lnton ^., !at^olif(^er Sl^eologe

,
geb. am 7. ;^anuar

1755 äu 3Bien, t am 22. S)ecember 1825 äu Otottenburg. gr trat, 16 ^df)xe

alt, äu Sßien in ben Orben ber ^uguftiner=®remiten unb mürbe am 18. Dctober

1777 äum ^riefter getoeil)t. 9la(i)bem er einige ^a^xc in feinem .^lofter '^^iio=

fo:pl)ie unb .g)ebräif(^ gele^tt, tourbe er im ^Dioöember 1784 ßector unb, nad)bem

er im ©ommer 1785 fic^ bie tl§eologifd)e 2)octortoürbe ermorben, 1786 ^rofeffor

ber :^ebräifcf)en ©pradje unb ber altteftamentlic^en -g)ermcneutif (ßjegefe) an ber

Uniberfität 3U f^i^eiburg. ©(^on 1788 gab et bie alabemifd^e 2;{)ätig!eit auf

unb mürbe ^^Pfarrer ju Slottenburg am^tetfar, 1795ißfarrer 3u Dbernborf, 1802
aud^ Dberfc^ulauffelier. 1817 tourbe er al§ ®eneralbicariüt§ratl^ nad^ 9totten=

bürg berufen, ^lu^er ben (miffenfdfiaftlid^ mertl)lofen) „@jegetifd£)en 5lnbeutungen

über fd^toerere ©teilen be§ 3llten 33unbe§", 1822, l^at er eine ^Inja'^l öon

populär = t^eologifd^en unb !^omilctifd)en ©dl)riften beröffentlid^t , unter ?lnberem

„S^riftlid^e 9teligion§le^re unb 9leligion§gefd()i(^te", 3 %^e. 1807 (2. 3lufl.

1829), „^omiletifd£)e§ 9tebertorium", 5 £t)le. 1818— 21, aud^ eine ©ammlung
öon d§riftli(^en ©rabfdbriften („2)er SCßanbler unter ben ©räbern", 1819) unb
eine Ueberfe|ung öon 6t)ateaubrianb§ „5Jlärtt)rer" unb „Steife nad) i^erufalem"

1816—18.
f^teiburger S)iöccfan=9lrd^iö X (1876), 277, XI (1877), 290. — fjfelber,

@el.=ßeE. I, 302, II, 500. — Thesaurus librorum rei cath. p. 350.

gieufd^.

A^ä^lcr: Sol^ann 2öill§elm ^. (.g)ae§ler), ein tüd£)tiger domponift,

ber bem Sbelften unb <g)öd^ften ber Äunft nad^ftrebte, mar am 27. ^Jtärj 1747

äu Srfurt geboren. ^ä^Ux'^ Dl^eim mütterlid^et ©eit§, ber belannte £)rgel=

öirtuog unb (?ombonift ^. 6^r. ^ttel, einer ber bebeutenbften ©dfiüler ©eb.
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S3a(i)'§, führte i^n al§ Server in bie gorm unb bcn @eift ber S3arf)'f(^cn (&c§ulc

ein. S)ie 3fit jeboc^, in bie ^ä§ter'§ erfteg Schaffen fiel, war ber .^unft nid^t

günftig. Äleinüdt) wie bie äußeren 33ev'^äUnif|e be§ S)eutfc^en Waren, ]o fteinli^

unb äimperlic^ war jcin mufifalifrfiet @cfd)ma(f unb ein <Beb. 58a(^ ftanb wie

eine Sic£)e in fpärlic^em ®eftrül)|), bie ben 3sitgenoj|en nur beläftigcnb er^icn.

S)ie erften 2Berfc, bie öon ^. erjc^ienen, würben ba'^er mit Wenig günftigen

klugen angefel^en unb man warf it)m birect bor „ein 5I16f(i)rei6er" 33ad^'§ ju

fein. S)ie öon il^m geübte ®egen!riti! in ber S5orrebe feiner erften (Sammlung

ßlaöier^ unb ©ingftürfe jeugt öon l§o§em 'üRutt) unb großer ©td^er'^eit im 6et6ft=

urtf)cile. @r fagt unter 2lnberem: „e§ ift bocf) nic|t einerlei, in ber Lanier

eine§ anberen arbeiten ober i^ nad§al)men unb abfi^reiben." Unter biefen 55er=

l^ältntffen na^m er bal)er mit grcuben ben Slntrag eine§ Sorb ^ncram im

3f. 1790 an, in bie 2)ienfte beffelben in Sonbon p treten, Wofelbft er eine

]§öcl)ft einträgliche 2:^ätig!eit fanb. S)oci) auc^ l)ier fanb er ni(^t, wa§ er fuclite.

©(i)on im 9loöember 1792 fd)rteb er ben (Seinigen nad§ Erfurt „bie ^enf(^en

finb l^ier p falt, id§ gel)e nact) 9lu|lanb." 6r ging juerft nad^ ^eteräburg unb

1794 nad^ ^o§Iau, wo et 1822 auci) fein ßeben enbete. ^ier fanb er in ben

]^5d§ften J?reifen ber Slriftofratie , bereu "^ntd fid^ il^m öffneten, einen 35oben,

ber feinen Seftrebungen jeglichen 35orfd§ub leiftetc. 33on ber 9latur mit ben

beften @aben für ^unft unb gefeEige§ Seben auSgeftattet, öon liebenSwürbiger

5perfönli(^feit unb lebenbigem @eifte, räumte man bcm beutfctien ^ünftler eine

Sebcnyftettung ein, weld^e i^n über ben gcWö'^nlid^en ^a^ftab ber irbifc^en (Sorge

l^inweg ^ob, fo ba^ er uneingeengt fic^ ben ibcalen 3telen ööttig l^ingeben tonnte.

Söie er felbft gteii^fam ein neueg geben begann, fo jeictinete er anä) feine neuen

ßompofitionen mit opus 1 unb gelangte bi§ ^u feinem ßeben§enbc i)i^ opus 50,

bocf) äog er l)ier j'^inein Weber feine jalilreic^en Sieber noct) bie DrgelftücEc, fo

ba^ bie 3al)l feiner äöerfc rec^t bebeutenb ift. 9)^einarbu§, öon bem Wir eine ödr=

trefflid^e Siograp^ie |)ä^ler'g befi^en, jäljlte aEein 52 Sonaten für (Jlaöier allein,

12 Sonaten für ßlaöier unb Siioline unb 86 Sßariationen , bie ftd^ in feinem

SSefi^e beftnben. 5lu|erbem gibt e§ aber noci) ^a'^lreid^e inftructiöe ^^piecen, tan3=

förmige Stütfe, 360 Drgelprälubien, 6t)arafterftücEe, ^l^antafieftüde unb mej^rere

Jpefte ßieber unb ©efänge. ^. war e§ nic^t öergönnt bie ^^effeln feiner 3eit ju

fbrengen, unb obgleich er fic| öerfannt glaubte, wor er boci) fo gan^ unb gar

ein Äinb feiner 3eit; er '§at fic^ nie über bie .^ö^e eine§ ©manuel SSad)'^ ju

erlieben öermoc^t unb tro^ ifeine§ flie^enben @efange§ unb be§ (Sefälligen in

feinen ^been ift er nie über bie 2tu8brucE§weife feiner 3^^^ "^inWeg gefommen.

©rft burc^ ^Jlojart unb weit fpäter burd^ 58eetl)oöen'§ Sd^öbfergeift trat bie

öollfommene Umwälzung ein, bie e§ öerftanb ben mufifalifdi)en ^becn einen

]§ö'§eren SdE)Wung ju öerleil^en unb bafür ben rid^tigen 2lu§brudE ^u finben. S)od^

erft nat^ ^a^x^efinkn brang ba§ SSerftänbni^ in größere Greife ein unb Würbe

äum 5lltgemeingut ; bi§ bal)in öergnügte man ftc^ an ben äöerfen eine§ 2)uffe!,

eiementi, giie§, Steibelt , giei^iger, Rummel u. 31. — 2ll§ ^. bereite ba§

70. ^a^r erreicht ^atte, alfo um 1817, beabfid^tigte fein So^n ^arl eiia§,
ber als ^ufifer in |)amburg lebte, eine ©efammtauSgabe ber SBerfe feineS

iöater§ ju öeranftalten unb fd^rieb an benfelben, um bie ©rlaubni^ öon il)m ju

erl^alten. •S)ie Slntwort be§ S3ater§ ift neben bem <g)umoriftifd^en aud^ i^ara!=

teriftifdt) für il)n unb bie bamalige 3^^^. (Sr fd^reibt: „Pro primo würbe id^

eine neue 2lu§gabe meiner fämmtlid^en 2öer!e nid^t julaffen, Wenn bu e§ auä)

fönnteft. 2Barum? — SBeit iä) noc^ fo 35iele§ in petto, id est in meinem

Äobfe ^abe, wag erft l^eraug mu^, um einer fold^en Sluigabe ein l)onoridl)tere§

3lnfe'§en ^u geben. — Pro secundo muffen bie, mit einer ütaferei getauften

S)ufferf(^en, Stcibelffd^en , gielb'fdien ic. Sd^miereret)en unb Älimpereljen fid^

big 3u il^rem nal)en 35erfd£)Winben öerloren l§aben, e'^e man @efdf)mac£ an meinen
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exnftlid) unterric^tenben dompofitionen ftnben toirb. S)a ta^ nun otinmöglid^

in @alo\)p Qejd)et)en fann, fo ert)ellt barauS, ba^ pro tertio et ultimo nid)t etier

on bic 9Iu§fü'^rung beine§ jd^önen ^laneS gebad)t toerben !ann , al§ bi§ bein

Sßatet ätoijdien 6 SSrcttern unb 2 SStettd^en (mit Süvger ju reben) fanft unb
jeelig ru'^t." §. ftatb an jeincm 76. Geburtstage ben 27. «ülöra 1822 in

5Ro§fau. 3)ie f)anbf(f)riitlid)e ©ammtung jeinex ©efammttoerfe, bie jein ©ol§n

angelegt t)atte, ging bei bem großen S5ranbc in ^ambuxg öei-loten.

2lttgem. mufif. 3eitung, ßeipaig 1865, 9ir. 31 u. 32.

^oh. (gitner.

^a^Ioc^cr: Sodann' Slbam .6. (aud^ toot ^a^Uä^tx gejd^rieben), ein

pldl^n Sicbexbid^tet au§ bem ©penet'jd^en Greife, war at§ ©ol^n bc§ 3flatt)§'§errn

unb ©)3italöevtt)alter§ S^o^ann ©corg ^. am 24. ©e^itember 1645 ^u ©peier

geboren. 3" ©traPurg , too er 3:!)eotogic ftubirte , toaren ^^o'^ann .^ontab

S)ann'§auer (f 1666), SBalf^ajar S3ebel, ©ebaflian ©d)mibt unb n)a'§rj(f)einlidt>

aud) ©pener, ber menigftcng bamal§ (um 1664) in ©traPurg 58orIefungen

'^ielt (1663—66), feine ße"^rer. 5ta(i) SSottenbung feiner ©tubien maiitc er

eine Steife nad) ^oHanb unb ^reu^cn, too er längere 3^^* öertoeilte. ^m
^. 1670 tourbe er ^prebigcr in SBei^enburg, bon too er bann im ^. 1675 in

feine SBaterftabt ©t)eier berufen tourbe. .^ier erlebte er hk furchtbare 35er'^eerung

ber ^Pfalj burd) bie fran^öfifd^en |)eere. 2ll§ audC) ©peier befe^t unb jerftört

toerben foHte, boten 2Bei^enburger ^Bürger i'^m in feiner alten ©emeinbe eine

3ufludt)t; aber fie famen ju f|)ät; bei ber 3ei''ftörung ber ©tabt am 31. 5Jlai

1689 ift aud^ feine ^abe ein 9taub ber ^^tammen getoorben. 6ine fur^c 3^^^

fd^eint er fidl) bann aber bodl) mit feiner f^^amilie in Söci^enburg aufgefialten ju

iiaben. 5luf einer ßoEectcnreife , bie er nodl) im ©ommer 1689 für feine t)er=

armte f|)eierer ©emeinbe antrat, lernte i'^n bie Gräfin öon ^iaffau = Söeilburg

fennen; burdl) if)re SSermittlung tourbe er nodl) im ^. 1689 3um ^ofljrebiger

unb ßonfiftorialraf^ in SBeilburg ernannt; in biefer ©teCung berblieb er bi§ ju

feinem am 9. ^uli 1726 in feinem 81. SebenSja'^re erfotgenben 2^obe. — ©eine

geiftlid)en Sieber, bon benen einzelne fd^on mäl)rertb feines ßeben§, 3um Sl^eil

anfänglid) ol)ne ba^ feine 2lutorfd)aft befannt ttjar, in @efangbüdt)ern 3lufna'^me

fanben, gab nad^ feinem S^obe fein Söeilburger ßoltege ^P'^il. (5af. ©d^loffer aU
„3eugniffe ber Siebe gur (Sottfetig!eit" (äöe^lax 1727) l^erauS. i)a§ belannteftc

unter i^nen ift tool ba§ Sieb: „S)u fagft, idC) bin ein ßl^rift; ttjol^lan, toenn

2Ber! unb Seben" k. , ba§ fid§ fd^on im S)ormftäbtex Gefangbud^ bon 1698
befinbet unb bon ba au§ eine gro^e SSexbxeitung gefunben l^ai. S)iefe§ Sieb

bidE)tete .g). nadf) einex S3etxadl)tung in 9lxnb'§ toal^xem 6l)i-iftent!§um ; ift e§

beSlialb aud^ fein Mr^enlieb im eigentlid^en ©inne beg 3öoxte§, ja bietteic^t

überl)au|)t fein Sieb, fonbern nur eine berfificirte Setrad)tung 3u nennen, fo l)at

e§ bod^ aud^ nidt)t ben Singriff berbient, ben im ^. 1716 bie Sßittenbexgex

tl)eologifdt)e ^^acultät gegen baffelbe xid)tetc, „toeil untexfd£)ieblid£)e§ baxin enthalten

fei, ttield)e§ nadt) bcx neuen [b. fj. bex pietiftifdlienl 2;t)eologie fd^mede." Uebxigcn^

l^at ^. in anbexen Siebexn, toie 3. 33. in bem füx ben ©d^lu| be§ fonntäglic^en

@otte§bienfte§ beftimmten: „.^öd^ftex ©ott, toix banfen bix, ba^ bu un§ bein

SBoxt gegeben", ben fixd^ltdl)en 2;on beffex ju txeffen gettju^t.

S5gl. (x^-. 2Ö. ßulmann), 58rofamen aul ber @efd£)id^te geiftlid£)er Siebcx

unb Sieberbid^ter, ©txapuxg unb Sanbau 1858, ©. 157 ff. @. @. ^od),

@efdf)ic^te be§ ßird^enlieb§ k., 3. ?lufl., «b. IV, ©. 279 ff. 21. g. 2B.

g^ifcliex, ßixc^cntiebex=Sei-icon, 35b. I, ©. 146 u. 307. 33extl)eau.

•tJa^ItUOltbcr : Sofe^"^ ^., ^iftoxienmalex
,

geb. am 7. 5luguft 1812 ju

Söien, t am 3. 3luguft 1878 3u ©d)eibb§ in 5tieberöftexxeid§. ^. max bex ©o'^n

eine§ U^xmad)er§, exlexnte anfänglid) felbft biefe§ Getoexbe, txat aber f^jäter in

bie 3lfabemie ber bilbenben fünfte, mo er äugleic^ mit 9tal§l, S)obiafd^of§ft) u. 21.
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ftd^ ber .^iftonenmalerct jutoanbte. ^m ^. 1852 Öeloarb er \xä) um bie ©teile

eineg 5pro|ei|oT§ be§ f^T^ei'^anbjeicfinenS, toeld^e er Big an fein 2eBen§enbe Bettelt. —
^. toax ein tüchtiger 3ei<^ner unb Slquareltift ; er seidinete biele§ für ben .&otä=

f(i)nitt unb ben Äupferftid^. ©eine l^aut)tjäc£)Ii(i)ften SJerbienfte befleißen barin,

ba^ er al§ 3)irector be§ SBiener ^enfton§inftitute§ ber bitbenben Äünftter biejc

(Sefettfc^ait ]tt}X ^u fräftigen unb ju 'deben öerftanb. ^äbbcbo.
A^ßt^liniOr, erfter S3ifcf)oi öon ^Paberborn. S^ ben Drten, »eld^e in

bem ftäbtif(i)er 2ln[teb(ungen ööttig entbe'^renben ©acEiJenlanbe frül^äeitig unb

no(f) tüä'Eirenb ber ©roberung burci) ^arl ben ©ro^en ^eröortraten, gc'^örtc ^^^aber«

born , ba§ öon bem au§ jal^treic^en Quellen in biejer ©cgenb entfpringenben

glü^c^en ^aber feinen Flamen tü^rt. S)iejer 9tei(^t^um an gefunben SBäffem,

ein milber ^immelsftrid^, fruchtbare 9lec£er unb eine rodt au§gebel^nte Sßalbung,

für Sie^^ unb SBienenpcfit geeignet, in unmittelbarer 5lät)e teuften bie SBlidEe

Äarlg auf bicfen Ort, fo ba| er l)ier bereite in ben ^. 777 unb 785 gvcicl)§=

üerfammlungen abl)iett, bie für ba§ <Bä)xä]al ©a(^fen§ entfciieibenb mürben unb

ebenbafclbft auc^ 799 ben bentmürbigen QSefuc^ be§ ^:papfte§ 2co'§ III. empfing.

^n ber foeben neu erbauten .^at^ebrale mei^^te ber l^eiüge 9}ater bei biefer ®e=

legenl)eit einen 3lltar, für meldien er Steticiuien be§ f)eil. ©tepl^an au§ 9iom mit=

gebrad)t ^^atte. 31ad)bem bie !ird)lid)e Db^ut unb ^^ürforge über biefen SSe^irf

anfänglid) ben S5ifcl)öfen öon Söirjburg anöertraut morben, mürbe fd^on unter

.ffarl ein eigene^ 3Bi§tl^um in ^aberborn errict)tet unb biefc§ juerft bem ©ac^fen

iQ. übertragen, ^oä) im Knabenalter toar berfelbe ai^ (Beifei bem 5ranten=

^errf($er ausgeliefert unb in 33Birjburg jum geiftli($en ©taube erlogen toorben.

gr äeirf)nete fid) burrf) S)emutl| unb Sefc^eiben^^eit au§. Um ba§ ^dt)x 800

sum 35if(^Dfe gemei'^t, nal^m er an ber großen giei(i)§öerfammlung X^eil, meiere

im ;3uli 815 Submig ber grommc ju 5]3aberborn abl^ielt. .^ier gab er feine

3uftimmung 3ur ©tiftung be§ erften i?lofter§ in ©ad)fen , bie innerl^alb feineS

©prengelg erfolgen fottte unb bie ber Äeim be§ fpäteren Äortiei mürbe. Salb

barauf, am 9. Sluguft, toaliifd) einlief be§ ^al^reS 815, befd)lo^ er fein fiebcn

unb e§ folgte il)m Saburab , ein ebenfaH§ in SBir^burg gebildeter ebler ©ad^fe.

9iettberg, Äirc^engefd^ic^te S)eutfd)lanb§ II, ©öttingen 1848. Erhard,

Regesta historiae Westfaliae I, 5Mnfter 1847. Summier.
|)OtImmob, 3lebtiffin bon ® anber§l)eim, geb. 840, f am 29. 5tob. 874,

mar bie Xoditer be§ ©rafen Subolf, be§ 5l'^n'§errn ber Subolfinger, ^einric^§ I.

©ro^öater. ^lud) Subolf mar öon bem eifrig fird§li(i)en @efül)l befeelt, melc^eS

bie jüngere Generation ber gemaltfam be!el)rten ©a^fen erfüEte; er pilgerte mit

feiner ©emal^ltn Dba naä) 9{om unb erlangte bom ^^^apfte 9leliciuien ber Ijeiligen

'43äpfte 5lnaftafiu§ unb ^fnnocentiuS für eine Älofterftiftung , meldte er 852 in

J8run§l^aufen begann, 856 aber na«^ ®anbcr§l^cim berlegte. ^^ünf Söc^ter unb

einen ©o^n mibmete er bem geiftlict)en ©taube; brei SödCitcr ftanbcn nact)

einanber at§ ^ebtiffinnen ber neuen ©tiftung bor, ^uerft ^., meldC)e fcf)on mit

12 3fal)ren biefe SBürbe erhielt unö nad^ 22 3Ea'§i-*en im 3llter bon 34 ^fal^ren

ftarb. Unmittelbar nad) il)rem Xobe ift it)r Seben befd^rieben morben bon einem

Wönö^e, ber ficf) 2lgiu§ nennt; er ^at it)r naä) feiner eigenen 2)arftettung fo

na^e geftanben, ba^ mir ol)ne 3b3eifel mit *^er^ in i^m il)ren Sruber ertennen

muffen. S)a^ er ein Wönä) be§ nat)en Älofterg Samfpringe geroefcn fei, ift eine

meniger ficlierc 9}ermut^ung, unb noct) unfid£)erer, baß er ber unter bem ^flamen

be§ Poeta Saxo befannte ®i(i)tcr geroefen fei , meld^er unter ^'^önig Slrnulf bie

2;^aten Karls be§ (Sro^en in 5 35üd)ern gefeiert l)at. Su'^altlidl) bietet un§ biefe»

2öer! feinen ©eminn, ba e§ gan^ auf ben un§ noct) crl)altenen 3?af)rbüdt)ern

unb ©in'^arb'g ßeben Äarl§ berul)t; burd^ feine correcte f^orm unb anmutl^ige

©pracl)e aber legt e§ bon ben bamaligen ©d^ulftubieu ein fel^r günftigeS 3cugni|

ab. Söeil bie bamalS allein befannte unb mol bie urfprünglic£)e ^anbfc^rift auS
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Samfpvinge ftammt, öcrmuf^ete ^er^, ba^ 2lgiu§ ber Q}et|affer ]tl ^n bem
geben ber <g). gibt 2lgiu§ ein fcl§r anft)ted§enbe§, mit großer SÖärme ber @mpfin=

bung geäei(f)nete§ 58ilb einer frommen unb fanftmütl^igcn Älofterfrau, toeld^e öon

Äinb^eit an jeben ^^run! unb ©d^mucf öerfd^mä'^t, aEc Entbehrungen gern erträgt

unb mit f)ingebenber Siebe ber (Sorge tür bie if)r anüertraute ©enoffenfc^aft fi^

roibmet. ©ie rourbe ein DpTer i^rer Eingebung, inbem bei ber ^^^ftege ber an

ber fd^limmen ©eucf)e be§ ^a^xe^ 874 erfranften ©d^meftern fie felbft öon ber

^ranf^eit ergriffen mürbe unb ftarb. ^^x folgten im 2lmt i^re ©c£)toeftern

©erburg unb d^riftine; bic 'DJlutter Dba erreii^te ein Sitter öon 105 Sfa^^en

unb nur i^re Xod^tcr ß^riftina überlebte fie um 6 ^a1)xt. ^it ber profaifc^en

Siograpl)ie ^at 2lgiu§ einen S)ialog in elegifc^em 33er§ma^ öerbunben, in toelc^em

er ben Dlonnen gegenüber bie ^Iroftgrünbe entmidelt, melcf)e er il^nen fc^on münb=

üä) öorgeftellt l^atte. i^x. 9tücEert fanb biefe beiben ©d^riften fo an^iel^enb, ba^

er fie überfe^tc („S)a5 Scben ber .^abumob", ©tuttg. 1845).

Agil vita et obitus Hathumodae (juerft 1721 öon 53. ^e^ l)erau§gcgeben)

ed. G. H. Pertz, Mon. Germ. SS. IV, 165—89 (Hann. 1841).

Söattenbacf).

^Qttcmcr: ^einrid§ ^., geb. ben 3. ^uli 1809 in 5}tain3, ftubirtc

^^^ilologie in ©ie^en, mo l)auptfä(^li($ Dfann unb ©d^mitt^enner feine Seigrer

maren. ^acf)^er mürbe er .IpauSle^rer bei einem ÜJiinifter, bann ^rofeffor am
®t)mnafium in Sarmftabt, mo er aber toegen politifd)en unb religiöfen i}reifinn§

oerbä(i)tig getoorben ,5u fein fc^eint
, fo ba| er , mie fo mandie beutfcl)c ©elcl^rte

in ienen ^a^ren, fic^ nad^ ber ©dl)teei5 begab, ^ier fanb er im ^. 1836 2ln=

ftetlung al§ ^rofeffor be§ Seutfd^en unb Sateinifd^en an ber Äantonifd^ule in

©t. ©allen, too er mit gleid^gefinnten ^^reunben gebeil^lid^ mirtte; eine SCßieber=

roa^l nad^ Slblauf feiner erften SlmtSbauer lehnte er jebod^ ab, mcit mel^rere

feiner Soücgen untierbienter 2öeife nidf)t miebergemä'^lt mürben, ^m ^. 1842

fam er at§ ße^rer be§ 2ateinifdl)en an ha^ -^Jrogtimnafium in S3iel, Danton 33ern,

mo er bis 1848 frieblidt) feinem 33erufe lebte. S)a ergriff ii^n ber ©türm ber

beutf(^en 9leöolution, an melc^er er al§ guter Patriot unb eifriger ^yrei^eitSfreunb

äunäd^ft littevarifi^ burd^ ^Jtitarbeit an einem öon beutfdt)en fylücljtlingen rebi=

girten Statte ?lntl)eil na^m. 2)a er buri^ biefe Sl^ätigfeit bie fdlimeijürifd^e

^Jleutralität öerle^te, mu|te er für einige ^^it ^^n Äanton 33ern öerlaffen unb

begab fidE) p feinen (yreunben, meldte in SSaben bie 9tepubtit auggerufen Ratten

unb unter biefer ga^ne bie 9leic^§0erfaffung ju retten fud^ten. S)ie Slufregungen,

©trapa^en unb wol autf) ber ^Jti^crfolg biefe§ Äampfeg untergruben feine @efunb=

l)eit; franf tzi)xtt er im ©pätljerbft be§ Sa§re§ 1849 ju feiner Familie nac^

Siel jurüdE unb ftarb bafelbft fc^on am 11. ^Dtoöember. %xo^ biefeg furjen

unb burd) mel)rfac^e .sMmpfe geftörten Sebeng '^at ftd^ ."p. einen el^renöoHen unb

baucrnben ".Hamen in ber miffenfdl)aTtli(^eu 2öelt ermorbcn burd§ fein ^auptroerf,

bie 3lu§gabe ber altbeutfdtjen ©pradtjfd^ä^e ber ©tiftebibliottjef öon ©t. ©allen

„S)en!mäler be§ gjtittelalterS", 3 Sbe., ©t. ©aüen 1842—48. (5tn bebeutenber

%^exl ber betreffenben 6anbfd£)riftcn mar bereite l^erau§gegeben , aber in nid^t

gcnügenber ^^orm; g)attemer'§ Serbienft befielt alfo in ber Sollftänbigfeit unb

in ber biplomatifc^en ©enauigfeit feiner 2lu§gabe, bei Soetl)iu§ aud^ in ber 33ei=

fügung beg lateinif(f)en 2erte§ in ber Sorm, bie ber Ueberfe^uug ju ©runbe lag,

mä'^renb ©raff einen anberen Xejt gegeben §atte. SBenn teuere bie ßefungen

§attemcr'§ in ßinäet^eiten bei-icl)tigt '^aben, fo ift bieg bei ©raff unb SXnberen

mol nod^ met)r gefdf)e^en unb e§ fann ber Slrbeit |)attemer'g rü^mli(^er O^lcife

nidl)t abgcfprod^en merben. 5luf ben 9iatl) öon ^. ©rimm gebadjte er feiner

Sluggabe nod^ ein ©loffar beiäugeben, an beffen Sluearbeitung il§n ber 2ob öer=

'^inbert 1)at. 3luc^ beabfid^tigte er (fd^on im ^. 1845) in ber Sibliot^e! be§

litterarifc^en 33erein§ in ©tuttgart bie „Traditiones monasterii S. Galli" l)eraug=
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äugeBen; ba§ ^ianufcnpt tarn nad^ feinem 2;obe in anbcrc ^änbc. ^n feinem

^Jiad^la^ ftuben fi(^ u. %. ^Briefe Don ©ttmütter, g^^ommann, ^. ©rimm, Jpoff=

mann ö. Sf.» <&• ^utj, 8eo, 'DJlafemann, 5)3feijfer, ©d)meller, ©cEimitf^enner unb
SBacfetnagel ; ein 33eh)ei§, ba| er mit ben 5Jteiftern unb ©enoffen feinet ^a<i}e^

in Sßerbinbung ftanb unb üon if)nen geachtet toat. 2)ie ®efeü|c|a|t ber 2llter=

tl^um§iorfd)er in ^open^agen f)atte it)n ju intern ^Jlitgtieb ernannt. S5on ^.
finb no(^ folgenbe, pnä(i)[t iür Bä^ul^xotdt fceftimmte, aber auc^ Oon S^nterefic

am gortfd^ritt ber SCßiffenfcfiait jeugenbe Sucher erj(i)ienen: „S^eutjd^e <Bpxaä)=

le^re", 1839. Svotite öerbejferte Auflage 1844. §. \üä)tt ^xn, einer ber

erften, bie gorfcfiungen ®rimm^§ für bie ©d)ule yruc^tbar ju mad^en, üermorfite

aber biejclbcn nid)t burcfitoeg mit ben p'Ciilofop^ifd^en ©runbfä^en ju bereinigen,

tie er üon ©(i)mitt!§enner empfangen l^atte. 6twa§ 2lel^nUc^e§ gilt üon feiner

„2ateinif(f)en ©|)rad)(et)re", 1842, tt)eld)e öon me!§reren Sßertretern ber öer=

gleid)enben (5pra(^iorf(i)ung ungünftig beurtt)eilt würbe, toeil fie fanbcn, ber 25er=

faffer f)abe bie 3tefultate üon 93opp nic^t grünbli(^ genug erjagt, um fie in bie

©djulgrammati! einäufü^ren- 9luct) mit feinem Seftreben, bie ©d^reibung,

„jteutfdt)" mieber aufzubringen („Ueber Urfprung , 33ebeutung unb (S^reibung

be§ SBorteS 2;eutfd)", 1847) tonnte ^. gegen @rimm nicf)t me{)r burc^bringen.

©eine le^te rein :|30Ütif(^e ©ci)rift „9tebe eine§ teutfd^en 9lepublifaner§ in ber

f^rembe an feine Sanblleute in ber |)eimat", 1849, ertt)ät)nen mir nur nod),

um ba§ 35ebauern au§3ufpred)en, ba^ ber ftrebfame unb no(^ mandier Seiftungen

fähige 5Jlann hnxä) fo frül^en Xoh bcm Sßaterlanb unb ber 3öiffenfc£)oft entriffen

toerben mu^te. ßubmig Nobler.
Ratten: 3lnbrea§ ©tani§(au§ öon §., SBifd^of üon ©rmlanb,

geb. am 31. 2lug. 1763 auf bem ®ute Semitten bei Söormbitt in Dftpreu^en,

t am 3. 2^an. 1841 p grauenburg. 6r ftammte au§ einer im 16. ^^a'^rtiunbert

in ba§ ©rmlanb eingewanbcrten Q^amilie. ©eine Sßilbung ert)ie(t er in ben

©djulen ber ^fefuiten ju 23raun§berg, in bem ©eminar ber Sajariften ju SBarfi^au,

mo er jroei ^ai)xe ftubirte , im bifdCiöflid^en ©eminar ju 33rauniberg unb üom
^erbft 1783 bi§ ©ommer 1786 im Collegium germanicum ju 9iom. S)ort

tourbe er 1786 ^riefter unb S)octor ber Xt)eotogie. @r lebte bann öier i^a'^re

am ^ofe be§ 5ürftbifd£)of§ Ärafidi, würbe 1791 goabjutor be§ 2Jomi)errn öon
©äcäepansfi ju grauenburg, 1792 ©rapriefter ju '^e^]ad, 1800 S)om§err in

grauenburg. ^m ^. 1798 mürbe er üon bem gürftbifc^of Äart üon |)o'§en=

aottern jum Sßci^'bifdiof befignirt unb üom ßönig beftätigt, aber erft am
11. Sluguft 1800 üom ^apfte al§ iBifc^of üon S)iana in partibus unb 3Beil)=

bifd^of üon ©rmlanb präconifirt unb am 11. October 1801 ju Cüüa confecrirt.

3m ^. 1818 mürbe üon bem Somcapitel ju Sulmfee feine (ärnennung jum
33ifc£)of üon (Sulm beantragt, üon ber preu^ifd£)en 9iegicrung aber ber Eintrag

nic^t angenommen. ^ad£| bem 2;obe be§ g-ürftbifd^ofg ^o\tp^ üon ^ol^enaoEern

(26. ©eptember 1836) toar ^. ber erfte unter ben bier ßanbibaten, meldte bie

9legierung (gemä^ bem ^etrifauer SSertrage üon 1512; f. griebberg, 5£)er ©taat
unb bie Sifct)ofötDat)len, 1874, ©. 218; 33onner ^eitfc^r. f. 5pf)il. u. fat^.

3:^eot. 1837, 22. ^. ©. 217) bem 2)omcabitel für bai Si§t{)um grmlanb üor=

fc£)lug. 6r rourbe am 26. 3tprU 1837 geteä^^tt, am 2. Dctober präconifirt.

5£)urc£) einen |)irtcnbrief üom 19. Slprit 1838 ftettte er ficf) in bem ©treite über

bie gemif^ten ß^en auf bie ©eite be§ ßrjbifdiofg S)unin üon ^ofen; ber

|)irtenbrief mürbe am 31. öctober üon bem Oberpräfibenten ü. ©d^on für null

unb nidt)tig erftärt. 2lm 3. i^anuar 1841 mürbe ^. in feinem .g)aufe ju 5v"auen=

bürg üon bem 9taubmörber Äü{)napfel mit einem Seile erfc^lagen.

3eitfd^r. für @efd). be§ grmtanbS, 3. «b. ©. 160. 6. »b. ©. 351. ^^tm=
malb'§ 9lepertorium 39. S8b. ©. 278. Äuraer SSerid^t über bie ßrmorbung ....
nebft ber Srauerrebe üon Dr. ü. S)itter§borf, Sraunsberg 1841. Üteuf d^.
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.^atto L, etäbtld^oi tjon «niaina (891—913), touvbc gegen bie «ölittc be§

neunten Sa'§i-"iunbei-t§ »a^rfd^ einlief au§ einer öorne^inen |cJ)n)äBi|d^en gamitie

geboren, fiebere Aperfuntt toirft i'Eim nur eine toenig äuöerläffige Quelle üor,

Oermuf^lid) toar er ein 35ertoanbter be§ er^BifdiDiS Siutöert öon 5!Jlainä (863

bi§ 889), feine§ ätoeiten S3orgänger§, bem er in bem SSefi^e ber SIbtei ©ttüangen

na(f)foIgte. 3tt)eifel^aft bleibt, wo er feine Silbung empfangen, bo(f) liegt e§

am nä(J)ften an ba§ bamal§ in l§of)er SSIüf^e fte'^enbe Älofter 9ftei(i)cnau au

bcnfen, ba§ i'^n nad^ gioub'^o 888 ju feinem 2lbte er!or. 21I§ SSorfte'^er biefe§

^tofterS, mit toeldiem er ©Itoangen öerbanb, trat er ^u Äönig 5lrnolf in nä'^ere

SSe^iefiungen , bem er jeboc^ f(Jon üor^er befannt getoefen ju fein fd)eint. (5r

erfc^ien öfter bei |)ofe unb mürbe mit manchen ©unftbemeifen beba(i)t , feine

Sreue unb @rgebenl)eit aber toar für 5lrnoIf öon um fo größerem SBerf^e, alS

gcrabe in ©dEitoaben , too ^aifer Äart III. biet 9In'^ang befeffen ^atte , eine gc=

fä'^rlicbe Setoegung ju (Sunden feines bon ber 5tac^folge auSgefi^loffenen (5o'^ne§

I8ernt)arb im 3. 890 jum 5lu§bru(i)e fam. ©ie tourbe rafd^ unterbrücft, S3ern=

l^arb mufete pditig toerben, bie @üter feine§ mäd^tigften 9lnl)änger§ aber, be§

(Srafen Ubalric^, eine§ 2lb!ömmling§ ber alten ©c^toaben'^cräoge, tourbcn einge=

3ogen unb bem 9lbte ^. gu Serien gegeben. Sie SIbtei ©t. ©allen ert)ielt ©a=

lomon, ein greunb ^atto'§, ber nun, gleich nac^'^er jum 33ifc§of bon gonftanj

er:f)oben, mit il^m bie !önigli(f)e '^axid in @(f)toaben öorjugStoeife ftü|te. SSalb

barauf bcfudite 2trnolf ben 3lbt bon 9tei(^enau unb gab auf feine gfürfbrad^e

bem ©rafen Ubalrid^ ben größten Slieil ber i'^m entäogenen 5ßefi|ungcn äurüdE,

ba berfelbe fid) mit i^m aufrid)tig au§geföf)nt m ^o.'ben fc£)eint. S)ie gnt=

f(f)loffen'§eit . toetc£)e fQ. in einem gefä^rliäien Slugenblide betoiefen !)atte, öor

allem bie unerf(^öbfli(f)e @etoanbt|eit feine§ ®eifte§ unb ein burc^bringenber

©cfiarfblid, ber mit reidiem SBiffen gepaart mar, liefen i^ bem Könige für eine

l)öt)ere unb fditoierigcre Slufgabe geeignet erfc^einen. 3li§ ba'^er am 26. i^uni

891 ber gräbifc^of ©unberotb bon ^ainj im Kampfe gegen bie Normannen ge=

falten toar, tourbe bur(^ föniglid^e @un[t §. fein ^ad^fotger unb empfing balb

au(^ öon bem ^apftc g-ormofuS ba§ er5bifd)5fli($e ':pattium. S)a er unter biefen

Umftänben auf bie Seitung ber Slbtei 9tei(^enau berjiifitet 'Eiatte, tourbe er bon

ben W6nä)en, bie \iä) bem Könige gefällig betocifen tooÜten, bennoi^ fogteid)

toieber ju i|rem Sßorfte'^er getoä^U. 31I§ gräbifc^of öon 5Rain,^ blieb fy. au(i)

ferner 5lrnolf§ bertrautefter SHaf^geber unb [tanö il)m bei aüen toic£)tigen Untcr=

ne'^mungen jur ©eite, fo ba^ er im ^unbe be§ 35olfe§ nad^malS ba§ -öerä be§

Königs genannt tourbe. S)ie 3bee ber 9f{eiif)§einl)eit unb eine§ fräftigen Äönig=

t^um§ bilbete burc^au§ ben ßeitftern feiner ftaat§männifd)en 2;l)ötig!eit, bagegen

betoieS aud) 3lrnolf ber Äird)e unb iliren 5lnliegen bie größte ©eneigtlieit, fo

namentlit^ auf ber großen ©t)nobe, bie im ^Jlai 895 unter bem 5öorfi^e be§

@räbif(^of§ Don ^ainj jur ^erfteEung ber bielfad^ gefun!enen Äirdienjuc^t äu=

fammentrat. 3luf bem nur bi§ 5)ßiacen3a au§gebel)nten erften Ütömer^uge im

;3anuar bi§ ^ärä 894 finben toir .^. in ber SSegleitung be§ o^önig, ber i'^m

u. 0. bie Setoat^ung be§ aufftänbif($en SSift^ofg 5lbalbert öon Sergamo anber=

traute. 9li(^t minbcr begleitete er il)n bann jur i?aiferh-5nung nac^ diom, ju

meiner 3lrnolf im .^^erbfte 895 aufbracfi: bei biefer ©elegen'^eit fc^enfte ^J}apft

5ormofu§ i'^m ba§ .g)aupt unb noc^ ein ©lieb be§ ^eiligen ©eorg al§ foftbare

gfleliquie, für toelc^e ^. 3U Obcrsell auf ber ^nfel gtcid^enau fogar eine eigene

.^ird)e erbauen Ite^. Seibenb, mit gebrochener i^raft fe'^rte ber .^aifer au§ iStalien

in ba§ :§eimif^e SSaierlanb aurüd, bocJ) gelang e§ i|m toenigftenS nodi feinem

unmünbigen ©ol^ne Subtoig bie 3::§ronfolge im öorau§ 3U fid)ern. .^., ber 2;auf=

patfie be§ im ^. 893 geborenen jungen ^önig§, übte im S5ereine mit beffen

grjielicr, bem Sifdiofe Slbalbero bon 3lug§burg, feit feiner St'^ronbefteigung im
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3f. 900 öomiegenbcn @influ|, \a man baff fagen, ba^ bie ßcitung ber 9leicf)§=

gefd^äyte in feiner öanb lag. '^nxä) if)n tDat)tf(^einIi(f) im 5öeveine mit me^=

reren ftän!if($en unb tot^ringifc^en trafen toar aud^ ber ©tur^ be§ ÄönigS

3tDentibatb Oon ßot^ringen, be§ älteren uned^ten unb unfät)igen §alfebruber§

SubtoigS öon längerer .g)anb l^er üoröcreitet toorben, burd) toetc^en biefem im

©ommer 900 aud) in jenem %f)eiU be§ 9tei(^e§ bie .^errfc^aft jufiel, @in

@(i)reiben i^atto'§ an ben ^^apft ^o'^ann IX. , burc^ tt)elc^c§ er bie 2Baf)l be§

jungen ^önig§ gerechtfertigt unb um päpfttic^e Genehmigung gebeten t)aben foll,

erregt ^toeifel gegen feine ^ä)tt)t\t. 2lt§ So^n feiner Semüt)ungen um ba§

2öo|( be§ ©aujen tie^ .^, fid) bie reiche 3lbtei Sorfd) an ber ^ergftra^e f(^en!en,

ol^ne be§mi6 feine frül^eren Älöfter aufjugeben, ju benen nod) 2öei^enbutg im

6tfa§ t)in3ugetreten war. ^n ben inneren Söirren, bie unter ber ^errf(^aft be§

Äinbe§ balb genug ba§ gteic^ unb junäc^ft i^ran!en erfd)ütterten, gatt e§ jmifd^en

ben ©trcitenben ^Partei ju ergreifen unb f)ier erbtiden mir ^. in enger 9}er=

Binbung mit bem @efc£)tec^te be§ @rofen ©efi'^arb , ba§ er fc^on unter 3lr=

nolf Begünftigt l^atte. Söenn bon ben öier SSrübern (ben fog. I^onrabinern) au§

benen bie§ @efd)(ec£)t beftanb, 9luboIf tro^ großer SSefc^ränff^eit fc^on 892 jum

S3ifd)ofe öon SBir^Burg erfioben mürbe, fo !ann bie§ minbeftenl faum gegen ben

äöiIXen be§ öietöermögenben .^. gefc£)e^en fein, ber al§ ßrjbifdiof bon ^ain3

ben aöirjburger ju feinen Suffragancn jä'^lte. ^n ber '^et)'t)e, mel(f)c feit 902

jmifc^en biefen SBrübern unb ben ©ö^nen be§ oftfränfifc^en @rafen ^einric^ um
ben 93orrang im fyranfentonbe jum 2lu§16ruc^e fam, [teilte fid^ bemnad) ber

junge Äönig auf bie (Seite ber erfteren unb Befämpfte bie le|teren , bie

man nad) iftrer an ber ©teile be§ I)eutigen Samberg gelegenen 33urg SBaBen=

Berg bie SSaBenBerger ju nennen pflegt. SlbalBert bon SSaBeuBerg, ein crtefener

^elb, ber in ber 33urg %^nt^ am 5[Rain bem föniglidien SCßillen trotte, mürbe

enbtid) burd) eine Belagerung in bie ßnge getrieben unb Betoogen
, fid^ bem

Könige auf 65nabe unb Ungnabe ju ergeben. (Statt ber ermarteten 53egnabigung

aber mu^te er am 9. (September 906 ben Siob burd^ Enthauptung leiben, i^üx

biefe ftrenge, mierool gerechte ißeftrafung eine§ gefeierten gelben mad£)te bie 35ol!§=

ftimme |). berantmortlic^ ; in treulofer SBeife, inbem er fid^ für bie ©id^cr^^eit

be§ ©rafen berBürgte unb i^m unter nii^tigem S5ormanbe fein SBort BradE), fott

er benfelBen beranla^t f)aBen, fid^ unter feinem ©eleite jum Könige ju BegeBen.

S)iefe @efdt)i(^te mürbe nod^ nad^ 3al)rl)unbcrten bon ben Sänfetfängern auf ben

@affen gefungen: oB unb ma§ babon at§ BeglauBigt gelten fönntc, bermögcn

mir nid^t me^r ju ermitteln. 3öie bem aud^ fein mag, jebenfattS bema'^rte ^.

BiB an ba§ (Snbe ber ^Regierung ÖubmigS feinen borI)errfd^enben Einfluß unb toir

bürfen anne'^men, ba^ er i'^n in ©emcinfi^aft mit ber übrigen t)o^en ®eifttid£)feit

be§ 9teidf)c§ gegen bie aufftrebenbe Ijcrjoglid^e @emalt 5U ©unften ber .^ronc

geltenb mad^te. S)urd£)au§ in feinem Sinne, ma'^rfd^einlidf) auf fein 33etreiBen,

gefdf)a^ e§ bann, ba^ nad^ bem 3tu§fterBen be§ beutfd^en 3^etge§ ber Karolinger

im 5^obemBer 911 ^u 5ord)I)eim ber fränfifd^e (Braf .^onrab, ein ^itglicb jener

bon if)m in bem Kampfe gegen bie SSaBenBerger Begünftigten ^5fan^i^ic pm
.Könige ermä^lt tourbe. Unter il)m Beüetbete .g). furje ^eit fogar ba§ 9lmt be§

6r5captan§ unb Betoalirte in bottem "DJ^a^e bie Stettung, meli^e i^m bie (Sunft

ber borl^erge'^enben Könige eingeräumt f)atte. @§ ift Bcfannt, mie .^onrab, oB=

gleidf) er 3uerft mit bem alten |)er,5oge Dtto bon @ad)fen in gutem ©inberne^men

gcftanben, nad^ beffen Sobe (30. ^iobember 912) fid^ fogleid) mit feinem Sol)ne

unb "iJladtifolger i'pcinrii^ üBermarf. S)er ©runb ber erbitterten f^eiubfd^aft, meldte

fid^ jmifdEien Seiben entmidfelte unb alle übrigen (S5egenfä|e mad^ rief, lag barin,

ba| ber ^önig bem jungen .öerjoge einen Ztjnl ber bätertit^en Se'^en borent=

l^ielt, b. f)., toie mol mit Siedet angenommen tbirb, bie f^üringtfd^en ©raffc^aften,
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»eld^e bie ©mnblage 3ur Stusbel^nung feiner ^erjogüc^en ©etnatt übet S'^ütingen

fiilbeten. S)te Si^ulb an bieiem un^eitöotten ^f^'^ürinife tüutbe Don bem jäd^=

jtj(^cn 35oIfe bem alten Dläntefc^mieb -ö. jugej^ncben, befjen Äirci)e tion 3lttet§

^er fo bebeutcnbe Sefi^ungen in X^üvingen ^atte , ba^ eine '3lu§6reitung ber

mäd^tigen i3iubotftnger in biefer 9tic^tung i^m buri^nu» nic^t ettoünic^t jein

fonnte. ^an ex^äl^lU fic^ , ba§ .'p. Apeinric^en ein äf)nli(i)eö Gnbe jugebad^t

^ahe, tote er e§ einft bem @rafen ^Ibatbert bereitet ^ättc: burc§ eine funftoolle

golbene Äette l^abe et bie ^Ibftc^t gehabt , bie öon bem @otbf(f)mieb oerratl^cn

irorben fei , i§n i)ei einem ©aftma^te ju criDÜrgen. (cidierlid) betrachtete i^n

öeinrii^ al§ feinen befonberen SGßiberfac^er , benn toä^renb So. bem fönigti(^en

öoTlager an ben tR^cin gefolgt tcar, überfiel jener bie in Sac^fen unb 2^üringen

liegenben ^efi^ungen bes ßrjbilt^umS ^ainj, um fi(^ i^rer ju bemäd^tigen unb
griff gleichzeitig bie tf)üringifc^en ©rafen 3?urc^arb unb SSarbo an. ^lic^t lange

überlebte Jp. biefe ungtürfüc^e SSenbung ber beutfd^en 3}er§ättniffe, ben 2tnfang

unabfe^barer 23irren. 6r ftarb am 15. 2Rai 913 an einer ßranf^eit, in weld^e

i^n ber Kummer über bie 31uf[et)nung öcinrid^i Seftürjt §aben foü. Jpinter

bem ftaatsmännifc^en SSirfen öatto» tritt feine firc^üd^e 2^ätigfeit im engeren

Sime mef)t in ben ^intcrgrunb, hodq f(^eint fie feineemegS unerl^eblic^ getoefen

3u fein. Sie St)nobe öon iribur mit i^ren Sa^ungen über bie Äirc^enjuc^t

unb über bas 2}er^ä(tniB ber ^ixä^t jur ttieltlic^en ©eroatt im Sinne einet

otärfung jener rcar feit langer 3^^* bie erfte beutfd^e 9ieic^§ft)nobe unb blieb

für lange ^cit bie le^te. 5Jlit biefen Seftrebungen fielet es auc^ im 3ufantmcn=
l^ange, baß -ö. ben abgefegten 3lbt fRegino öon ^^Prüm , einen bet gebilbetften

9]^ännet biefer 3fit bes SScrfalleg, öeranlaßte, eine 3iiiii^wtenftellung bet fit(^=

Itd^en ©efe^gebung für bie SSifttation eineg Sprengel^ l^erau^^ugeben unb ba=

burc^ bie (äntfte^ung eines praftifc^en unb gefc^ä^ten ^anbbu^es ^eröonief.

2luf ber Dieic^enau erbaute er, mie fc^on erroäfint, bie 8t. ©eorgsfirc^e , ben

^Jiainjer 2;om ftattete er prächtiger au§ unb bie Stabt 5)Uin5 foll et bis jum
üt^eine ausgebet)nt ^aben- Sen it)m untergebenen StiHungen , namentlich bem
Älofter 5Reirf)enau, rouBte et manche reicl)e 3c^enfung äu^umenben, auc^ bas mit

^ainj eng nerbunbenc {yi^lba erfuhr feine Sunft, obgleii^ e§ nicl)t unter feiner

Seitung ftanb. ö. toirb öon ?ftegino in ber äöibmung be§ fc^on genannten

SBerfes ttiegen feiner miffenfc^aittic^en S?ilbung l)ocf)gerü^mt (bie er unter bem
ütamen ber ^^ilofop^ie pfammenfaBti , mit bem tür feine 3^^^ reic^begabten

Siebter, bem Sifc^of Salomon öon Gonftanj, öetbanb i^n innige ^^ri-'eunbfc^aft,

ber berühmte ^Dlufifer unb iScf)riHfteller -öufbalb öon (5t. Slmanb überreichte

i^m fein rounberlic^e§ ©ebic^t pm *^reife ber Äa^lföpfe mit einer 3u£iS"un9»

au§ ber man fc^tie^en barf , baß -Ö. ebenfalls eine ©ta^e befeffcn ^abe. 2)a§

SBitb bes gewaltigen Äirc^enfürften , ber, obg[ei($ nicf)t Srzfanjler bes 5Rei(f)es,

benno(^ eine ä^nlii^e Stellung einnahm, toie bie mäcfjtigften unter feinen "Jiod^^

folgern, ift uns leiber nur in fo trümmer^after ©eftalt überliefert, ba^ ein be=

gtünbetes Urtfjcil über ben Sßert^ feiner .panblungen unb ©runbfä^e taum
möglich fc^eint. Seine ©egnerfc^aft gegen bie öerjoge, bie fic^ ber Solfegunft

im ©an^en ju erfreuen Ratten , beroirfte , bafs bie 'Jiac^roelt t^n fic^ als einen

liftigen fyuc^s, ali einen ''Utann öon fe^r ^öjeiTel^aftem fitt(id)en G^araftet öot=

fteüte. Södljtenb bie anberen über i^n umlaufenben Sagen hoä) bes gef(^id^t=

liefen fernes nic^t gan^ entbehren, ^at fein öecmeintliiier lob burcl) bie 5Räufe

in bem angeblich öon il)m erbauten ^IRaufet^urme bei Singen fc§tec^terbing§

gar feinen 3ui'^^n^f'^^öng mit ben i^aten feine» Sebens. 2lucl) mirb biefe

noc^ auf mancfje anbere Sünber belogene Sage häufiger als öon i^m öon bem
ßrjbifc^ofe .patto bem II. öon ^IT^ainj (968—970) berichtet. Siefelbe ift lebig=

lid^ auf mt)t^if(^e 2>orftetlungcn jutürfaufü^ren.
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S)ümm(er, @ejd). be§ Dftfränfijc^en ^dä)t%, IL, SBerlin 1865. SBai^,

Saf)rbüd§er be§ beutjc^en 9flei(^§ unter ^einrid^ I., S3erün 1863. 2)ammcrt,

Öotto I., ßräbijc^oi üon 5Jtatnä, gretfiurg 1864. 1865. S- ^eibemann,

.öatto I., grjb. öon ^ainj, Serün 1865. 35öl§mex u. SQßill, ^iegeften ber

^Hainaer etjbiid^öie, L, ^nnSörucE 1877. S)ümmteT.
^ä$cr: öubtoig ^. (jo jd^rieb fid) ^. felBft, nic^t «loe^et, toie aner=

bing§ jc^on bte ^eitgenoffen in ntd^t ju bertenncnber ^JSe^iefjung ben Oiamen um=
formen), aBiebertäufei-fiaupt, geboren um 1500 in unbefonntem ^a^re, geftorben

am 4. {^rebruar 1529 p ßonftanj. — ^. flammte au§ bem bifd)öfli(f) conftan=

jijc^en, jebod^ unter ber -öol^ett ber regierenben eibgenöi[i[c^en Orte ftef)cnben

©täbtd^en Si^oi§3ett im S^urgau. ©eine Sugenbjeit liegt im SDunfeln. ©el^r

tücf)tig gebilbet — er weilte einige 3fit in Q^reiburg ^um SSefud^e ber bortigen

Jpoc^]ä)ule — , galt er ben 5Ritlebenben al§ ein gelehrter ^ann. 1523 begann

er auf bem Soben be§ in öoHer reformatorifc^er SSetoegung ftel)enben S^xid)

l^eröoräutreten , inbem er al§ ßaplan ju SöäbenSroit am äüi-'if^i^s "i einer om
24. (September in 3üi^i<^ hmä) grofd^auer gebrückten 3^lugfd§rift: „?lin urtail

®otte§ unferS eegema(^et§, mie man fic^ mit alten gö^en unb bilbnuffen Italien

fol" ftd) al§ ein berebter unb t^atfräftiger, aber aud^ leibenfc§afttid§er 58or=

fämpfer ber rabicaleren ütid^tung bartl^at, toie biefelbe nun fogteic^ in fül)=

ncren unb einfc^neibenbcren bilberftürmerift^cn ^anbtungen 3U Sage fam. 2öie

öiet ^. noc^ p biefer 3eit bei ben Url^ebern ber Dteformation in S^'^^^ letbft

galt, jeigt feine SSertoenbung al§ ©d^reiber bei ber jtoeiten eben über SSitber

unb 3Jleffe abgehaltenen ®i§putation au 3üi-"ic^. bom 26. big 28. October gleid^

barnadt), too il)m bie ©enugt^uung ju %i)dl tourbe, bafi einer ber ^auptfpred§er,

Seo ^ub, fi^ auf feine ©d^tift bejog. @i gab barauf im 2)ecember biefe „Slcta

ober gcfd^id£)t", ba§ 5|3rotofott beä 6efpräd£)e§, felbft im S)rude :§erau§. ?lber

wie nun .g). na(^ Sütic^, bem bamaligen 5Jtittelpun!t ber toitbcn, weiter grei=

fenben, auf ööüige Slenberung abjielenbcn Seftrebungen , überfiebelte, fam aud§

er in ba§ mtiftifc^ unftare, wilb ftürmifd^e treiben ber täuferifd£)en Bewegung
hinein, fo baB ein 33rud) mit ^toingli unb ber aufbauenben, borfid^tig üorberei=

tenben Jl^ötigfeit ber Üteformatlon öorauSjufel^en War. 23on Unmutf) unb un=

gebulbigem ß^rgci^e erfüllt, unbefricbigt wegen nid^t in ba§ Seben getretener

.Hoffnungen für eine beffere ©teEung feiner eigenen ^erfon, Derliefe .^p. ßnbe 3funi

1524 Qüxiä) unb begab fid^ na(^ 5tug§burg. ^^tod^ gab i^m 3ttiingli einen

©mpfe'^tunggbrief — öom 16. ^uni batirt — an Dr. x^xo'iä) mit; aüein in

feiner ©cfinnung War ber ©mpfo^lene fc^on mit ben rabicalen öegnern be§ Üte=

formatorS, ben „unerf(f)rorfenen ']>rop^etm" gegenüber ben jag^aften 3lu§legern

be§ (5}otte§worte§ unb ben ob erfläd^ liefen fyü^rern be§ ©d^Werte§, gänjlid^ ein=

öerftanben. Sn 9lug§burg fanb ö. eine günftige 2lufna^me, öerfe'^rte Piel mit

UrbanuS 9{egiu§, fe|te bie litterarifdE)e ®ef(i)ätt§t)erbinbung mit bem 33ud£)brudfer

Ottmar fort unb war audt) in angefe§enen Käufern, bei 'ülnbreag 9tem, bem
l)umaniftifc^ angeregten @eorg 9tegel, gerne gefe^en. Mein bie i^n erfüEenbe

Unrul^e trieb i^n fd)on gegen ®nbe be§ 3fa^i-"e§ Wieber nacf) S^xiä^ jurücE. .(pier

öerfc^rte er nun faft nur noc^ mit ben in^wifd^en in bie eigentlich reüotutionäre

S5al)n eingetretenen tüuferifc^en ©enoffen, ©rcbcl (ögl. Sb. IX. ©. 619), ^Jlanj

unb ben anberen ©türmern , unb bet^eiligte fid£) , obfd£)on feine ^^orberung fid^

nur auf Slufl^ebung be§ 3ö)ang§ ber .^inbertauje , nid^t auf bie ginfü^rung ber

SBiebertauje erftrecEtc, bod^ in einem 3roingti gegnerijd£)en ©inne am ?ftcligion§--

gefprädE) über bie Xauffrage, öom 17. Januar 1525, foba^ er Pier Sage barauf

mit ben anberen Slualänbern Pon ber Dbrigfeit au§gewiefen würbe. @r ging

wieber nadf) 3lug§burg, trat Pon neuem in eine äufeerlid^ aUerbingg eingefdE)ränfte

©teUung in Dttmar'S (Sefd^äft ein, übemal^m aber bi§ ^um ^erbftc !§in in immer



30 ^ä^er.

auSgefpxodienerei- 2Beife bte ^ü'^vung bev ^äufergemeinbe 3U 2lug§!6urg. 6ine

©c^iijt „Sßon ben eöangelifci)en '^ei)en unb üon ber Sfiriften Dieb au§ ^l. @e=

fd^tift" (1525) legte ^inftd)tlic^ be§ 3lt)enbmal)I§ bte Slnlel^nung an Äartftabt'g

%X)toxit bar. 3lt)er burd) feine fd^mä'Cifüdittge , toü'^Iei-ift^e unb bodf) äugleid)

(i)avafteilofe .^altung üerunmöglid)te er ficf) auc^ bie gortfe^ung be§ Sebenif in

SlugSburg. 9tegiu§ , ber in ^. einen gefährlichen ©egner ju erfennen gelernt

l)atte, forberte if)n jur S)i§putation !^erau§, unb al§ er nidit erf(i)ien, öertt)ie§

it)n ber 9iat^ Wegen feiner unlauteren, aufrü'^rerifclien, bem ßöangelium feinb=

feiigen ©inneSart. ^JZod^malg »agte e§ |). , in 3ünd^ ju erfd^einen, rool^in er

f(i)on am 14. ©eptember, no(i) au§ bem 35ett)u^tfein feiner ©iegeSftellung IjerauS,

einen l)o(i)fal^renben, unaufrichtigen Srief jum Sel^ufe ber SBieberanfnüpfung ber

SSerbinbung an 3^ingli gefd^riebcn l)atte. 3)ie Se3iel)ungen 3tt)ifcl)en 3tt)ingli

unb ip., ber fid^ bem ©eifte be§ 9ieformator§ ein le|te§ ^al unterttjarf, fd[)ienen

]§ergefteilt gu fein, al§ er al§ gelefirter ©e^ülfe, bon Defolampab bringenb empfo]§len,

im gebruar 1526 bon SSafel mit ber 3lbfi(i)t eine§ längeren Slufent^altö nad^

3ün(i) lam, um in bem 9lac^tmal)l§!amp|e gegen bie ©d^maben litterarifd^ ben

©d^meiäern jur Seite ^u flehen, ^m ^är^ 1526 erfd^ien bei ^rofIraner bie

öon ip. beforgte beutfdlie Uebertragung ber erften Detolampüib'fdlien ^ladtitma'^lfcfirift

gegen bie Sdl)toaben („De genuina verborum Domini: Hoc est corpus meum" etc.),

mit einer 35orrebe, in ber ber Herausgeber audf) feine Ucbcreinftimmung mit 3ttJingli

gegen bie S^äufer auifpraci). ®od£) biefe ^erftettung ber ^e^ie^ungen ttiar nur

öon fur^er S)auer, ba 3mingli, al§ nun enblid§, eben im iyrül)ial)r 1526, bei

'Statt) feine Sangmutl) in ber SSe'^anblung ber 2;äufer mit fd^ärferen iDla|regeln

öertaufdl)te, Jp. nidöt fd^ü^en mollte ober fonnte, fo ha^ biefer, je^t bon l)ei^em

(Srimm gegen ben 9teformator erfüllt, Qüxxä) lieber öerlaffen mu^te. (5r ging

nac^ ©trapurg, too ßapito il)m C'bbadE) getoäl^rte, ba ber glüd^tüng gef(|i(it

feine ^uge^örigfeit ju ben Säufern mieber abtoieS. ^n 25erbinbung mit S)enf

(ögl. S3b. V. <B. 53) nal)m ^. t)m nodl)mal§ eine rege litterarifd^e 3:l)ätig!eit

auf unb begann inSbefonbere in ber Ueberfe^ung ber ^ropl^eten bie erfte refor=

matorif(i)e 2lrbeit auf biefem ©ebiete, bereu ^^lei^ unb ^unft aud^ bon Sutl^cr

anerfannt würben, ^m fyrü^jal^r 1527 in ber ^^falj boEenbet unb gebrutft,

in 3Borm§ erfdl)ienen, in bieten 3lu§gaben mieber^olt unb bon fpätcren Uebcr=

feiern ftart benu^t, behielt biefe .^auptleiftung be§ fpradigelelirten ^ttieologen,

ben bie ^ebräifd^en ©tubien unb bie jübifdC)en fragen — 1524 ein ^ud) jur

^ubenbefelirung — fdt)on längft befdt)äftigt l^atten, einen bleibenben Sßcrtl^. Slttein

ber 5lnfd^lu| an S)enf, wie er in !ül)nen leugnerifdjen 3luffteüungen ber jum
Sll)eil berlorenen legten bogmatifd)en ©dtiriften .^ä^er'g erfd)ien — fo ba§ „S3üd^=

lein bon ß^rifto" gegen bie ®ott|eit Gl^rifti, ba @ott nur ein ©injiger fei —

,

berfct)lo| bem gefäl)rlid^en „^ird^en=He^er" aud^ ba§ neue 2lft)l. @in 9}iertel=

lütjx nadl) S)enf§ SluSWeifung mu^te ^., im gebruar 1527, bem (Senoffen nad)=

folgen. S)a§ 3luftreten ber beiben religiöfen 3lgitatoren, wetd£)e§ fid) in einer

S)i§putation ber „SBormfer ^ropl)eten" über fieben gan^ ber S)eul'fd)en S>og=

mati! entnommenen S^l^cfen am 13. S^uni gipfeln foHte, fanb burct) bie 3}er=

treibung berfelben au§ äöormö Einfang ^uli if)ren Slbfd^tuB. Unftät berflo^

bie grift eine§ ;3al)re§ für ba§ flüd)tige täuferifd)e ^aupt. ?lnfang§ mit 5£)enl

gemeinfam, ber aber nodl) im 5iobember 1527 in 33afel ftarb, in ^flürnberg unb

2tug§burg, bann wieber l^ier attein, bod^ Dftern 1528 bom iftatl)e öerbannt,

tränfelnb unb be^Wegen nadE) 55ifd^of§aell auf fur^e 3eit 3U rul)iger litterarifd^er

Strbeit fid^ ^urücE^iel^enb , bon l^ier au§ aud^ mit SSabian in 5Jertelir tretenb

:

fo lebte |). bi§ in ben ©ommer 1528, worauf er nadl) ßonftanj ftdl) begab,

^läglidl) enbigte i^ier bie Saufbal^n be§ begabten unb geiftreidt)en, bod§ ber S^^^
feiner felbft in ftet§ bebenflid^crer Söeife entbeljrenben täuferifd)en ©d^wärmerS.
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S)ie aus 5lug§6utg flücä^tige IRegel'fdie f^amilie toar nad^ ßonftonä bem geifttgen

g^reunbe gefolgt. Gittern \t^t ergab fid) bic |)au§frau 3lnna üleget gerabeju aU
6{)etüeib tjeimliii) bem getftlidien i^ütjXix, bet feineifeit§ beten 9Jlagb noc^ l^in3u=

nat)m, toeitetet S5erfüt)i-ungen [idE) fdiulbig mad)te. S)ie DBngfeit ber burc^ ba§

dirifttidfie Surgi-cd^t feit bem 25. S)ecembev 1527 mit S^xi<^ enge öerbunbenen,

burd£| 2lmbi-oftu§ SSlatet unb burc^ 3^'cE gan^ für bie ülefoimation unb beren ftrcnge

©ittenorbnung gewonnenen 9lei(|§[tabt lie| ben ber 3)o^peIe^e fc^ulbigen S3er=

brecfier im October öer'^aften unb i!^m am 3. gebruar 1529 ba§ 2;obe§urt{)eiI

fprerf)en, tt)et(^e§ übrigens ber töuferifdien ^nfi(^ten ni(i)t geba(ä)te. 3lm folgen^

ben Sage enbigte .^. gefaxt, in feiner jur ©(^au gelegten 3e^fnirf(i)ung be§

„armen 2Berfäeuge§ @otte§" einen erbauUdien 3lnbliii barbietenb unb fogar

©egner baburd) üerföf)nlid) ftimmenb, au§ ®nabe burc^ ba§ (S(i)toert, ein 23lut=

jeugc in ben klugen ber Säufer. S)er 9tatt)§t)err Stomas SStarer, SSruber be§

3lmbrofiu§, toetdiem aud) ^. bie ^anbfdirift be§ S3üct)lein§ öon ßl^rifto, froii,

ba^ e§ nic^t gebrudt fei, übergeben l)atte — 1532 öerbrannte 3lmbrofiu§ SSIarcr

ba§ ^anufcri^t biefer bogmatifd^en Hauptarbeit — , bef^rieb in anbädf)tiger

Söeife ben SobeSgang be§ armen (Sünberg (©traPurg 1529).

Ueber ^. ügl. neben feinen nod) üorl^anbenen ©(^riften borjüglic^ feine

eigenen, fotoie 3tt)ingU'§, De!olam)3ab'§, 9tegiu§', 3wicE'§ SSriefe. Die tt)id)=

tigften Erörterungen über biefe QueEen, fotoie eine Seben§gef(i)id)te gab %i).

^eim in bem ^luffa^e: Subtoig ^e^er, in ben ^a^rbü(i)ern für beutfd)e %^eo=

logie, 1856, ©. 215 ff. (ügt. neueftenS, 1879, au§ ^eim'§ ^flad^Iaffe ben 2Ir=

titel in ^eriog'g 9ieal=@nct)fto:|3äbie für ^)roteftantifct)e S^eologie unb Äird^e,

2. 5luft., $ßb. V. ©. 527 ff.). ^Jleljer bon ^nonau.
^a^fclb: ßarl i^riebrid^ Slnton <Braf üon ^. tourbe geboren am

14. ©e|)tember 1718 ate jüngerer ©o'^n be§ ©rafen f^ran^ .'g. ©eine ^^amilie

toar in S3ö{)mcn me'^rfad^ begütert, ©ein S5ater erbte nad) Stbgang ber 9lofen=

berg'fd^en ßinie bie >g)errf(^aft 2Iltenberg=©tetten — 1722 — , erfaufte bie be=

beutenbe ^errfd^aft ©lafd^fotoi^ im Seitmeri^er Greife unb ftarb al§ !aiferL

!önigl. gel^eimcr ^aÜ) am 21. fyebruar 1733. ^. toor öon feiner Äinbl^eit

an für ben geiftlid^en ©taub beftimmt unb tourbe in frül^er ^ugenb S)om'^err

äu ^ainj. @r refignirte aber, tourbe 1737 faiferl. Kämmerer unb trat in

öfterreicl)ifdf)e ©taatSbienfte. ©cit 1741 5t^^)eEation§rat^ in SSö^mcn, bann

fupernumerörer ©tatt^alter unb S)e|)utation§affeffor, toarb er nac^ erfolgter 9luf=

iöfung ber lönigt ©tattl^alterci SSeift^er ber ^tepräfentation unb Kammer
in ^rag. ^m S^uni 1749 erfolgte feine Ernennung jum toirflidl)en gelieimen

gtatlje. Sei ber ©rünbung be§ ©taat§rat^e§ — 1760 — fdilug ^auni^ ben

ßlrafen ,)p. jum ^Jlitgliebe öor, ol)ne ba^ biefer jebod^ toirflidl) in benfelben berufen

tourbe. ^m nädiften ^a^xe tourbe ^., bamalS fönigl. böl^mifi^er 2l|3^elIation§=

:^)räfibent jum 6l)ef ber beuifdC)=erblünbif(i)en Srebit§=6ommiffion unb jum ^räfi-

beuten ber ^inifterial=33anco=S)eputation ernannt, ^n biefer ©tettung befa^ er

einen bebeutfamcn Söir!ung§frei§. S)ie SBiener ©tabtbani toar ii)m unter=

georbnet. SlEe§, toa§ ftd^ auf ba§ ©d§ulben= unb 6rebit§toefen bc§ ©taateö

bejog, ftanb unter feiner Seitung. S)ie 6rebit§beputation follte toenigften§

t{)eiltoeife al§ (Seneralfaffe unb jtoar bi§ ju bem gei^punfte fungiren, ba| e§

gelänge, aud^ bie 6ameral= unb 6ontribution§gefätte mit ben übrigen Sin=

nal)men unb SluSgaben bc§ ©taate§ unter eine unb biefetbe 3}ertoaltung äu

[teilen. Salb barauf folgte aud^ feine förmlid^e Ernennung äum $räfibenten

ber ©enetalfaffenbirection. 3lm 6. ^ai 1764 erhielt er ba§ @rofe!reua be§ neu=

gegrünbeten ©t. ©tefaniorbenS (— ber einzige 5Deutfdl)e, toel(^er bamal§ mit

biefer 3lu§,^eid^nung , bie aufeer i'^m nur an Ungarn öerliel^en tourbe , 'bi't>aä)t

toarb — ). ^it 3^näenborf ftanb .^p. bem ^^aifer i^xan^ I. 5ur ©eite, al§ biefer
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bte Drbnung ber (5taat§ftnanäcn in bie ^anb nal^tn; unb feine 35emü!§ungen

roaren mit günftigem ©liolge gefrönt, ißalb fonnte mit ber Umwanblung ber

6 proc. (5(i)ulböerf(^rei!6ungen in fold^e, bie nur 5 5Proc. trugen, Begonnen

luerbcn. S)ie bon ^. öorgejd)tagene 2lbänberung ber 9ie(^nung§controIe fanb

bie SiEigung be§ ^aijer§ unb bie öon il^m anfangt nur Bei ber ^i(itärpenfion§=

faffe eingefüf)rten neuen ^^ournale tourben Batb in ben jämmtli(^en anberen

SJliütärfaffen, enblid) aud) mit ÖJene^migung be§ Äaijer§ Bei ber neuen Uniberjal=

ftaat§j(i)uibenfafje unb Bei bem Uniöerlalcamcraläa'^tamte, jotoie hti ben Öönber=

cameralfafjen borgcjd^rieBen. ^iaä) ber ©ntlaffung be§ |)oifammerpräj'ibenten

trafen Bon ^erBerftein üBerna'^m ^. — im 9Jlai 1765 — aucf) beffen ©teile.

Öa^felb'g (5a(i)fenntniB, Umfielt unb unermübtic^e Sl^ätigfeit l^atten mejentli(f)en

^ntiieil an ber fici) bamalS anBat)nenben SSefjerung ber ftnauäiellen SSerl^ältniffe

ber öfterrei(^i|(i)en 9}lonar(i)ie, ^m 5Jiai 1766 jd)rieB Stenier, ber öenetianifd^c

SSotfc^after: 'DJIan !önne barau§ entne'^men, toie öiel ein 5Jtann öermöge, toenn

er reblid) Bemüht jei, bie größte 25ot(fommen'f)eit in ben öon i:^m auggel^enben

5Ra|regeIn ju erzielen. 3IBer Balb nad) bem 2:obe be§ ^aifer§ i^ran^ I. ent=

ftanben monnidifad^e 9leiBungen unb SomDetenjftreitigfeiten. 3lt§ 3^"3^nborf

mit feinen ^^inanjborjc^lägen ijeröortrat, !am bie (Segnerldjaft ^tuifc^en i^m unb

,Ö. offen 5U 2;oge. @ntf(|ieben ]pxaii) ^. fic^ gegen bie üon 3^n3enborf pro=

jectitte SänberBan! au§. @r Betonte namentlich bie (Sefal^r einer foI(f)en becen=»

tralifirenben Slnftalt in einem monardiifd^en ©taate. Sind) fd)ien \^m if)rc 6in=

ri($tung aüju öertoidelt unb er fal§ bie S^ortl^eile, tt)eld)e 3ii^jenborf in StuSfid^t

fteEte, al§ ungetoi^ an. 5lid)t minber Befämpfte .§. bie projectirte |)anbet§=

gefettfc^aft mit il^rem ^ono^jole. 'üoä) am 7. Sluguft 1767 f^jrac^ fid) TOaria

il^erefia — mofjt burd) ^auui^ Beeinflußt — ju ©unften be§ 3tn3eni>orf'fi^en

35anfprojecte§ au§. Äaifer ^ofef aBer ftanb auf ber ©eite ^a|fetb'§ unb aud^

5Jlaria 2:^crefia tt)ußte beffen .^enntniffe unb 35erbienfte öiel p fe^r ju f(^ä^en,

um feine Sinmenbungen gauä unBead^tet ^u taffen. ^tjt .!^anbfd§reiBen öom
21. OctoBer 1767, toorin fie bie 6rrid)tung ber S5an! aBtel^nte unb anorbncte,

üBer bie SSörfe unb bie .g)anbet§gefettfd^aft meitere 33eratl)ungen ju pflegen,

Bebeutete in ber Sll^at einen ©ieg .g)a^felb'§. 2lm 6. i^uni 1768 trat biefer

mit feinem i5rieben§= unb Ärieg§ft)ftem l^eröor, tt)eld)e§ in ber öfterreid^ifdien

5inan5gefdl)i(^te Serü'^mtl^eit erlangte. @r toie§ nad^, toie toenig nod) fc^le, um
in i5i-*icben§5eiten ba§ @leid^getoidf)t 3toif(^en ben @innal)men unb ben 3lu§gaBen

be§ ©taate§ l)eräuftelten. 6r madf)te S3orfd^läge, toeldCie bie ©idtierftcEung unb

5lmortifirung ber @taat§fd§ulb Betrafen. 5lamentlid) foÜte barauf gefeiten

toerben, baß bie ber 3lmortifation getoibmcten ©ummen toirüid^ nur 5U biefem

3toecEe bertoenbet toerben. £)ie 3i"fe"^'^i>wction jener @taat§fd^ulben , toeld^e

^b1)n al§ 3U -t ^rocent öeräinSlidE) ober in na'^en f^riften unb f^o^tn betragen

rüdäat)IBar toären, foHte fortgefe^t toerben. 91id)t burd^ ^nfauf auf ber 33örfe

foEte hk^ bor^ug^toeife geft^el^en, fonbcrn burd^ '2luf!ünbigung ber alten unb

burd£) Slnnal^me neuer unb Bittigerer Einlagen Bei alten (Staat§fd^ulbenfaffen.

33ci bem 35anco feien bie ©c^ulbtitel im SSege ber 5öerloofung ein^ulöfen.

2luc^ bie S)edung ber 3lu§gaBen für ben ^aE eine§ Krieges :^atte ^. in ba§

Sluge gefaßt. S)cn größten 2;^eil ber eiforberlidEien Summen glauBte er au§

Staatsmitteln aufBringen, ben 9teft burd) ?lu§gaBc bon ^apiergelb unb burd^

3toang§anleil)en Befdfjaffcn ^u !önnen. ilai)e^u ein boHeS ^al)r baucrten bie

Seraf^ungen, toeld^e üBer biefe Einträge .§a|felb'§ im ©taatgrat^e unb in außcr=

orbentlid)cn Sommiffionen gepflogen tourben. 3Jiit größter Seibenfd^aftlid^feit

feinbeten bie beiben .^auptgegner §. unb 3it^3e"^orf fid§ an. ©nblidf) Brad§ fid^

bie Stnfc^auung 33a^n, toelcE)e ^a|fclb^§ S5orfd£)läge al§ bie einfadieren unb ben

tl^atfäd^lic^en 33ert)ältniffen Beffer entfpred^enben betrad)tete. S)ie 6ntfd)eibung,
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meiere bie .^aiferin am 5. 5!Jlai 1769 traf, ftimmte im (Banken unb ©ro^en mit

ben 33oiic£)tägen ^a^felb'S überein. . 2)od) iüurbe il^re 3lu§fül§rung nod) me'^r=

]aä) Befämpit; (^^^^ i>ic Äaiferin entfdiieb toenigften§ in SSejug auf bie S5anl=

noten unb bie SSörfe naci) bcn SSorfd^tägen -l^a^felb'S unb ba§ laifertid^e ^Patent

wegen ^inau§gaöe öon ^papiergelb, toelc^eg enblic^ am 1. Sluguft 1771 erf(i)ien,

bebeutete feinen öollftänbigen ©ieg. <^. toor ju 6nbe S^uni beffelBen ^af)xt^

oberfter .ßanäter ber böt)mifd)=ö[terreid)ifcl^en -l^offan^lei gettiorben unb gab nun
ba§ ^räfibium ber ^offammer unb ber ÜJtini[teriaI=33ancobeputation, fotoie ba§

be§ 6ommercien = ^ofratl^e§ an ben @rafen ßeo^jolb Äolotorat, ben bi§f)erigen

S5ice!anäler , ab. S)ie ©rtoartungen , tütlä^t an bie 9^inan3t)orf(^läge ^a^felb'S

gefnüpft hjorben toaren, erfüllten fid^ in ber %^at. i^üx ba§ 3f- 1770 toar ber

©taat§t)oranfc§Iag no(^ mit einem S)eficit bon mel^r al§ 8 ^iEionen aufgeftellt

morben. i^m ^. 1775 tourbe bereite ein Ueberf(f)u| ber (äinna^men über bie

2tu§gaben er^ieU. — 3u ßnbe ^ioöember 1771 fd^Iug Äaifer S^ofef ben ©rafen

öon §. äum 5la(f)folger be§ S^ürftcn ©tarl^emberg öor. S)er Äaifer betonte

^a|felb'§ Satente unb feine einge^enbe ^enntnife aÜer %^tiU ber ^Otonard^ie.

@r fprad^ feine Ueberäeugung au§, ^. toerbe in biefer Stellung bie erfprie^lic^ften

2)ienfte leiften unb namentlidf) „öon feinen ie^igen Slatl^gebern, fo öieEeidit nid§t

immer bie glücEtid^ften toaren, entfernt fein". S)iefem eintrage 3fofei'§ ent=

fpredienb , ttjurbe ^. aum birigirenben @taat§minifter ernannt. 6r geigte fic^

al§ ein — atterbing§ gemäßigter — Sln'^änger ber alten clericalen unb 5lbet§=

Partei, ©eine ^nfc£)auungen ftanben ba'^er in toic^tigen S'i-'QQen gar oft mit

benen be§ ßaifer§ in Söiberfpruc^. ^. toar e§, über beffen Eintrag bie Äaiferin

im Sluguft 1772 bie S5ert)anblungen über bie 3Iuf!§ebung ber Siobegftrafe unter=

brad). @r toar ber Sinnige, ber ju ©übe beffelben ^a^reS für ben unförmtid^en

gnttourf eintrat, ttel^en bie @efe^=6ompitation§=Sommiffion al§ Srgebniß

njä'^riger ^Jlü'^e öorlegte. §a^felb'§ Slnfid^ten über bie (Srunbfä^e, auf benen

bie oberfte ©taat§öertoattung berufen fott, get)en flar au§ einer S)enffc§rift ^er=

öor, toeld)e er äu @nbe be§ 3fa'^re§ 1773 im 3tuftrage ber ^aiferin augarbeitete,

unb in ber er ein nal^eju bottftänbige§ 9fiegierung§ft)ftem entwarf. @r erüärte

borin, baß in jenen öfterrei(i)ifd^en Sänbern, in toetd^en bi§|er neben ber fatl^o=

lifdfien Sieligion aud^ anbere (MtaubenSbefenntniffe gefe^id^ beftanben, ^ieöon

nid£)t toiüfürUdE) abjuge'fien toäre. ^n atten übrigen ^roüin^en aber feien 2lfat]§o=

tifen mit 2lu§nat)me eiuäelner öeibienter 5Jlänner unb beren gamilien gar nid^t

3U bulben. ©in präd^tiger ^of, ein reid^er 3lbel ti*ügen öiel jur 5BoIf§too^tfa'§rt

bei. S)ie Slegierung muffe bal^er bie ©r^altung be§ 2IbeI§ al§ eine il^rer ,^aupt=

aufgaben betrad^tcn. @ute ©deuten foÖten für ©itte unb Unterrid^t forgen.

S)ie inneren Slngelegen'^eiteu bc§ ©taate§ bürften nur einer einjigen oberften

9legierung§be^örbe untergeorbnet fein. 2f^r 6'^ef, ber ^an^ler, muffe gleid^^eitig

5präfe§ ber ^offammer fein; bie i^uftiä aber foüe öon ber SSermaltung getrennt

bleiben. Unter ben ^^^^rifen erfd^cinen i^m jene al§ bie toidf)tigften, toel(^e bie

meiften ^änbe befd^äftigten, ben Söertl) il^rer Sr^eugniffe mel^r in ber ^öl)e ber

2lrbeit§löt)ne al§ im ^^reife ber 9io'^ftoffe fänben unb mel^r in= al§ au§tänbifd^e

©toffe öerarbeiteten. S)er ©taat ijdbe al§ SSermittler ätoifd^en (är^euger unb
SScrbraud^er burd^ ©rlialtung öon 3Jlittelpreifen ju forgen. ^n ber Sftegel

l)ätten fidf) bie 2lu§gaben nad^ ben 6innal§men ju rid£)ten. Unter ben 6innal^m§=

quellen feien inbirecte 3lbgaben befonber§ ju empfehlen, toeil burd£) fte aud^

i^rembe getroffen toürben. Sie ©taat§einna^men toürben mit bem S5olf§too'^l=

ftanbe toad^fen. S)iefer toerbe burd^ ftrenge unb fd^neHe Sfie(i)t§pflege mädC)tig

gel^oben, ©ie bürfe fid^ nid^t fd^euen, au(^ gegen ben ©taat ju entfd£)eiben.

3lud^ ber ©taat bürfe nid^t unter bem 2itel feiner 3Kaci)töoIlfommcn^eit frembeS

(Sigent^um toegnel^men, ol§ne ööHige ©ntfd^öbigung ju leiften. — ®ie 5Ber=

?(ßgem. beutfd^c SSiogra^j'^ic. XI. 3
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yd^iebenl^eit ber 2lnfd§auungen ^a^jelb'ä öon benen be§ Äaijer§ in manchen tDtd§=

tigcn 3^"fl9en jprtngt tiax in bie Singen. Unb |). tjei^t^te nie feine Meinung.

@r jprad^ fie öielme!§r mit unerfd^rocfenem ^reimutl^c bem ^onavdien gegenüber

au§. 2)0^ er bemungead)tet ftet§ öotte ©eltung beim ^aifer ftc^ Betoa^rtc, ift

tt)ol ein e'^renüotteg ^^ugni^ für feine i)ertiorragenbc SBefä^igung unb feine ge=

naue ^enntnife ber öfterreidiifd^cn ^onard)ie. äöieber^ott ftimmte ber Äaifer

3^ofef bei ben Sonicrenjen ber Slnfid^t ^a^felb'§ Bei „nid^t qu§ lieberjeugung,

aber au§ 35ertrauen" ; benn er tonnte gar tool bie tiefe ©rünbtid^feit feine§

333iffen§, bie Unbefte(f)li(^!eit feine§ Urf^eilS unb feinen rüdl^alttofen f^fi^eimutl^

3U fd^d^en. ^m 2ltter öon 74 ^al^ren ftarb ^. am 5. September 1793. —
^n bem al§ gunbort üon @ranaten altbe!annten Drte ^obl^atic^ (^errfc^aft

S)laf(^fon)i^) "^atte ^. im ^. 1779 eine ©ranatenfabrif angelegt unb baburt^

einen nod) l^eute fortbIül)enben i^nbuftrie^toeig eröffnet.

SSenu^ würben einige bieten be§ f. u. !. ;^au§=, §of= unb ©taat§ard^ibe§

in Söien, ferner aufjer 2öurä6ad^, 33iogr. 2ej., 35b. 8 ©. 51 ff., tJ. Jpoc!

(u. Siebermann ) , S)er öfterreic^. ©taat§rat^ (äöien 1868—78), nomenttic^

bie betreffenben 58änbe öon Sllfreb öon Slrnef^'ä ©efd^id^te ^aria Stl^erefia'ä.

^etgcl.

.'pa^jelbt: ^ajimilian fjriebrid^ Äarl f^ranj, ®raf öon ^. ju

2;ra(^enberg = ©(^önftein, preu^ifdier S)iplomat, geboren am 7. ^uni 1813

in 23crlin al§ ätoeiter ©o'^n be§ 1827 f preu^ifdien (Senerallieutenantö , @ou=

öcrneur§ öon Berlin unb au^erorbentlid)en ©efanbten ©rafen unb feit 1803

Surften i^ran^ ßubtoig öon §. , 5)tajorat§l)errn ju 3;ra(i)enberg in ©d^lefien,

unb ber ©räfin ©opl)ie grieberife öon ber (5(f)utenburg=^e^nert, betrat frü"^ bie

biptomatifci)e 2aufbal)n, rourbe 1838 preu^ifd^er SegationSfecretär in ^aris,

1847 Segationöraf^ , öerfat) feit f^rü'^ja'^r 1848 interimiftifd^ bie ©efc^äfte ber

|)reu^ifd)en @cfanbtf(i)a|t bafelbft unb warb im 5}tai 1849 preu|ifd)er au^er=

orbentiid)er ©efanbter unb beöoilmä(i)tigter ^inifter beim ^räfibenten ber fran=

äöfif(i)en 9le)3ublif, Soui§ "»^lapoleon. Otat^ SSieberl^erftellung be§ fran^öfifd^en

Äaiferf^um^ im 9loöember 1852 jögerte ^4^reu|en mit ber Slnerfennung 2oui§

^apoUon^ al§ ^aifer; biefelbe erfolgte, nad£)bem fid^ ber preujjifd^e 9Jlinifter=

:präfibent ö. ^Jlanteuffel in einer am 28. S)ecember 1852 an ^. gerid^teten ^Jlote

befriebigenb über bie frieblidl)en 35erfic^erungen be§ bie ©taat§öeränberung an=

äeigenben ©c£)reiben§ ber iranjöftfiiien Olegierung au§gefpro(i)en l)atte, morauf |).

öom 1. Januar 1853 an al§ ©efanbter beim .^aifer ^lapoleon III. beglaubigt

rourbe unb ben 9lang unb jLitel eine§ SBirfl. @e^. 9tatt)§ er'^iett. ^a^felbt'§

Stellung in 5pari§ tourbe fd^mierig ju ben 3etten al§ ^reu^en toäl^renb boö

orientalifd^en ^rieg§ öon 1853—56 minbcr angefel^en im ^fiatl^e ©uropa'g toar.

^. na'^m al§ jtoeiter SeöoHmäi^tiger ^Jßreu^enS, neben ö. ^Ranteuffel alS erftem,

i^eil an bem am 21. gebruar 1856 eröffneten ^arifer ßongreffe jur 3Seenbi=

gung jene§ Äriegg, jebot^ erft öom 17. ^örj 1856 an, ba *:]3reu§en erft am
10. «niärj 3ur S'^eilnaljme eingelaben toar. ^aä) 2lbfd§tu^ beg brüten ^^^arifer

i5frieben§ öon 3U. ^ärj erhielt §. ben preu^ifd^en rotl^en Slblerorben 1. glaffe

mit ©id^enlaub. 6r ftarb mälirenb einc§ furzen Urlaubs in 23erlin am 19. ^an.

1859 an einer Sungenlranl'^eit. S)er Jrauerfeicrlid^feit in ber latl^olifd^en

<!pebn)ig§!ird)e bafelbft iDol)nte ber 5prin3=9legent bei; bie 33eife^ung erfolgte am
10. Februar in Srad^cnberg, ^. toar feit 1844 öermä'^lt mit Gräfin ^auline

be ßaftellane (Sod^ter be§ ^arfdl)att§ öon ^ranfreid^, Sommanbanten in St)on),

fpäteren ^erjogin öon 2;allet)ranb=9}alen<;at) unb «Sagan.

91. ^:]3reuB. 3tg., 1859, 9tr. 16; Unfere 3eit, erfte golge, S3b. 3, ©. 141

;

Srauerwort beim feiert. 5ßegräb. öom Stabtpfarrer ©iegert in 2:ra(^enberg.

Söippermann.
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^O^fclbt : ^tld)iox ©taf öon @ l e i d§ e n unb ^., faifetCic^er fjfelbmarfd^aü,

bem noc^ je^t blül^enben (Befd^tec^te bet f^ütften unb ©vajen öon ^. ange^örig,

geBoi'en ben 10. Dctober 1593 ju ^rottorf in Reffen, erjc^eint mit ^Jtamen in

bcr @ef(i)iÄte be§ 30iäf)ngen Äriege§ erft 1635 unb ättjar beim faifertic^en

^eere unter @alta§: i^m toax naiij bem Uebevgange beg ,^eere§ über ben 9li)ein

bie weitere äjerfolgung Sevn^arbS öon Sßeimar nac^ ßotf)ringen übertragen.

3fm näc^ften ^atjxt bem öon ben @c§tt)eben bcbrängten ipeere be§ Äurjürften

3^ot)ann @eorg üon ©actijen üon Äöln aus mit 25 9fiegimentern ^u ^ülte ge=

fd^icEt, getoann ^. bei 5lu§iüf)rung jeine§ 5luftrage§ am 1. ^Jlai ben Uebergang

über bie @lbe bei äöittenberg , nöt^igte l^ieburc^ 35aner bie Umgegenb öon

*}Jlagbe6urg ju üeiiaffen unb fid^ in ba§ Sager bei SBerben jurücfjujiefjen unb

^alj bem ^urfürften bie genannte ^eftung'ein^unefimen. 2^o^ann ©eorg unb ^.

folgten l^ierauf ben @(f)tt3eben, würben jeboc^ öon ^aner, toel(^er inäwi^en 35er=

ftärfungen an \xä) gebogen '^atte, am 24. Se|)tember bei Söittftotf gefcfilagen

unb jum OtücEjuge nac^ 5Jlei^en unb ^alberftabt genöt^igt. 2tbermal§ brangen

bie Schweben nad^ ÄurfadE)fen unb Oon ba nac^ -^peffen öor, gingen jebod^, aU
.^. fi(i) mit bem üom Dt'^cine t)erangerüdEten (Seneral @ö^ bereinigt |atte, nad^

©acfijen jurücf. 5tac£) öergeblic^er SSelagerung öon ßei^jjig jc^lo^ ftd^ SSaner

brei 5)tonate lang im öerf(^anjten Sager bei 33au^en ein. S[t§ jeboc^ im ©ommer
1637 ba§ bereinigte faifcrlid^ = baievii^e ^eer unter ^., @ö^ unb ©cleen gegen

Saner'S ^ftücf^ugStinic operirte
,

gelang e§ 33aner
, fid) mit genauer 5^otl) über

bie Ober unb frf)lieBüdl) bi§ unter bie Kanonen öon Stettin ^urücEjUjielien,

35ermutf)lidf) auf SSeranlaffung biejeS erfolgreid£)en (^^^bäugeg »urbe §., ber naä)

5öcenbigung befjelben fid^ nad^ SBien begeben t)atte, öom ^aifer mit ber 2lui=

fteEung unb f^üfirung einer |elb[tänbigen .'peeregabtl)ei(ung in SBeftfalen betraut.

3fm ^5fvü^ia^i; 1G38, n)äl)renb Der Jpauött^eil ber faiferlidien unb baierifd^en

jEruppen im ®lfa§ fämpfte, operirte ^. mit (Sriolg gegen ba§ fleine |)eer,

tDel(i)e§ bie ©ö^ne bc§ geäd^teten ^urfürften i^i^iebrid^ mit englifd^em ©elbe bei

9Hmh)egen in ben ^JUeberlanben jur Eroberung ber ^^^ialj auSgerüftet Ijatten.

'^üd) ber Sereinigung mit ben ©d£)raeben unter ^ing, etwa 5000 ^ann ftarf,

euangen biefclben anfangt in Söeftfaten einige Söort^eile; bod^ al§ ba§ 8000

^ann [tarfe .»peer .^a^felb'S £)eran!am, würbe tro| ber glönjenben Seiftungen

be§ at§ Oleiteroberft commanbirenben 5Pfat3gtafen Ütuppert ba§ gewonnene Xcr=

tain batb wieber öerloren. 3lm 17. October gelang e§ §. , ba§ pfäl3ij(i)=fd^We=

bifd^e Apeer auf bem atüd^uge narf) 5)tinben bei 2}lotf)o 3Wifd)en Söerra unb

äBefer ein^ufd^lie^en unb unter ben nadf)tt)eiligften Ser^ältniffen jum @efed£)t ju

zwingen unb ju fd^lagen: ^^t^fal^graf Ütuppert mit 1000 ^IRann unb reid^er

ÄtiegSbeute fiel in be§ ©ieger§ .'pänbe. ^. öerblieb in SSeftfalen, bi§ er 1639,

alg 5öaner abermal§ öon 'Jtorben öorgerütit unb in Sö^men eingebrnngen War,

äur 33erftärfung be§ bort ftel)enben faiferlid^en .§eere§ abberufen würbe. ''Jiadl)=

bem er im 9)tai ben Dbermain überfd)ritten ^atte, ftie^ er, noc§ 10,000 ^Jtann

ftarf, bei ^$rag ju (SattaS. @iferfu(i)t jwifd^en beiben Heerführern l)inberte inbe^

größere ©rfolge; ber erforbertidie (5d£)U^ (5adf)fen§ gab ^. @elegenl)eit
, fid^

wieber öon ÖJattag ju trennen. 3l(§ ©at^fen feiner nic^t me^r beburfte, rüifte

er nad^ t^ranfen, um l)ier bem Unmefen be§ ^}5arteigönger§ ^önigämart ein @nbe

ju matten, mu^te fid^ jebodl) balb wieber jur Unterftü^ung '^iccotomini'S nad^

33öt)men jurücEbegeben. ^m Januar 1640 fanb bei 2abor bie 23ereinigung

ftatt: SSanor würbe au§ S3öt)men öertrieben unb bie faiferlic^c ^Irmee rüdfte

nac^ 2t)üringen öor. S5om September an übernahm ^. Wieber feine frütjere

ißefet)l§fü^rung in 2Beftfalen, blieb aud^ 1641 unb anfangt 1642 in ben 9il)ein=

gegenben, mu^te jeborf) nadl) ber unglücElit^en ©d£)lad^t bei Scipjig ncuerbingS

nad§ SBö^men abrüdten. S^m brüten ^Jlale Einfang 1643 an ben 9tl)ein beorbcrt,
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iDurbe er f)ier burcf) bie Reffen fe^r in Slniprud^ genommen, Bis ex juv Unter=

ftü^ung ber SSatetn gegen ba§ iranä&|tfrf)=i(i)loebi|d^e -l^eer na(^ ©üblDeftbeutjd^=

tanb ab3umarjd)iten |attc. ^Jloc^ reditäcttig f)erangcfommen nal§m Jp. mit jeinen

Gleitern '^eröou-agenben Slnf^eit am Uebetfall 6ei 2:uttlingen. '>Ra<i) bem StücC^uge ber

granäojen eilte er wieber nad) 5torben, um bem 35orbringen ber -^eficn Jpalt ju ge^

bieten. ?II§ 1644 &aü.a^ abermals gejd^lagen morbcn toar, tourbe ^. mit ber

Slutfteüung eine§ neuen .Speeren in Söl^men Betraut. 6r felbft brat^te 5000

9Jiann mit, äu biejen foHte @ö^ au§ Ungarn unb ^o^ann üon SBertl^ mit

3000 33aiern fto^en. S)o(i) ba§ nic^t eint)eitlid^ gcfül^rte .^eer unterlag, toot

am toenigften burc^ ^a^ielb'S ©(^ulb, am 6. ^Jiärj Bei 3fanfau ben S^toeben

unter Jorftenfon, unb ^. felbft geriet!) in ©efangeufd^ait. 5tad§ feiner 2lu§=

»ec^Slung ftanb ^. nod) furje ^dt beim ^eere unter Seopolb SJßil^clm in

Reffen, bi§ er 1646 feinen ^Ibfc^ieb nal)m, um bie folgenben ^a))xt t^eil§ in

@nger§, f^eilä auf feinen ©ütern in ©dilefien ju öerbringen. — S)er Ärieg 1657

in ^olen fotlte inbe^ ^. no(^ einmal (Selegenl)eit geben, bem Äaifer mit feinen

Erfahrungen ju bienen. 5U§ @eneralfelbmarf(i)all fixierte er 16000 5Jlann

faiferlic^er Gruppen bem .^önig bon ^olen gegen ßarl ©uftaö bon ©(^tneben

äu .spülfe. 3fnt Suli bor ^-afau angelangt, begann .ö- fofort bie Belagerung

biefe§ iHa|e§. 5lm 30. 3luguft tourbe Ärafau bon bem fc^tocbif(^en (£omman=

bauten übergeben unb ^. rücEte fobann gegen 2;^orn üor. ©d^tter erfranft

mu^te er jeboc^ ben £)bcrbefel)l an 5Jiontecuccoli übergeben unb nac^ ©dileften

jurüdfetiren. 33alb barauf, am 9. i^anuar 1658, mad)tc ber Job feinem traten»

reid^en Seben ein @nbe. 2öenn au(^ nid§t mit gläujenben gelbl^errneigenfc^aften

begabt, toenn aud^ fein ^flame mit ben Unglüdgtagen öon SGßittftod unb Sfonfou

üerbunben ift, fo "^at •^. al§ 2;rubpen= unb ßeerfülirer immerl^in SSortrefflid^eS

geleiftet. 5ll§ SSruber eine§ ber mäc^tigften 9iei(i)§Türften, be§ f^ürftbifc^ofg bon

Söür^burg, unb al§ @rbe be§ mit 2BaIlenftein gefallenen @ct)affgotfc^e ftanben

il)m aucf) genügenb Mittel ju ©ebote, um ni(i)t in jene Saftcr ju öerfaEen,

tecld^e bie (ärinnerung an fo mani^en anberen .peerfülirer bamaliger S^^t ^^"^

fitdtn.

erfd^ unb ©ruber. enct)ftopäbie, Seip^ig 1828. 5Sart:§olb, ©cfd^. b. gr.

bcutfdien Äriege§, Stuttgart 1843. ©c^cli, ÄriegSgefd^ic^te ber Dcfterreid^er,

IL, aSien 1844. ßanbmann.
c^ä^Icrin: Glara .6., 5tonnc in 5lug§burg, meiere au§ bem ^Ibfc^reiben

bon Jpanbfc^riften ein @emerbe gemacht ^u !^aben fdieint. ^f}X 5iame fte'^t

unter mel^reren ^eibelberger ,g)anbfd^riften be§ 15. ^a^r!§unbert§
, fo fc^rieb fic

Jpartlieb'ä SSuc^ gegen ben Slberglauben unb bie 3auberei ab (Palat. 478) unb

eine 23efc§reibung ber ^aifer!rönung griebric^S III. (Pal. 677). Slm befannteften

unb am intereffanteften ift baö 1471 gefc^riebene, in $rag befinblic£)e „2ieber=

buc^", toeld^e§ aEerbing§ nur jum fleineren 2;^cile Sieber, ^um größeren aber

Sebicfjtc ber Perfc^iebenften 3lrt, er3äl)tenben unb le^rl)aftcn ;5nt)alt^ cnf^ält.

S)er än"^alt ber ©ebic^te ift oft fo anftöfeig, ba| c§ al§ d^arafteriftifd^ für bie

3eit gelten mu^, toenn eine 9tonne berglei(^en ol)ne 3lnftofe in eine Pon il^r

öeranftaltete ß)ebicE)tfammlung aufnahm.
Sieberbud§ ber ßlara ^ä^lerin, ^erauäg. Pon Jpaltau§, Cueblinb. u.

Seipäig 1840. 35gl. noc^ äöilfen, ©efc^id^te ber ^eibelberger Süd^crfammlung,

@. 488. 519. Ä. 33artfd^.

.^aubcr: ©ber'^arb S)aPib ^., geboren ben 27. ÜJiai 1695 im S)orfc

^o^en^a^loc^ in Söürtemberg, ©ol)n be§ bortigeu ^^rebigerS S^o^^ann ßber'^arb

Ap. unb ber 9lnna 5Rargaretl§a Üluoff, mar fo gut beanlagt, ba| er fd^on

in feinem Pier^el^nten ^a1)xt bie Uniüerfität äu Tübingen bejicljen fonnte. ©einen

tl)eologifc^cn ßurfug beenbete er im S. 1717 in ?lltborf. (5r Iet)rtc im 3. 1722,
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nad^bem et feinen 35ater burd^ ^Prcbtgen unterftü^t l^atte, aU ^oimcifter cine§

;3furi§pruben3ftubircnben nad^ SüBingcn äurürf unb toarb im [etkn Sa^te nod^

Ütepetent am bortigen tf)eotogifd^en ©tijte. %üi bie guten 6mpief)lungen be«

ÄanäterS ^fa?t ju ^Tübingen mürbe er 1725 hnxä) bie trafen gnebrid^ ß^riftian

5u @df)aumburg=Sippe unb ©tcrnberg, al§ ©u|)erintenbent, ßonfiftorialtatf) unb

DBerprebiger nad) ©tabtl^agen berufen, moburi^ ftd§ i'^m ein ausgebreiteter

JBirfung§frci§ für feine 2;i§ätigfeit eröffnete. 6r öermaltete fein 3lmt mit großer

UmfidE)t, menn aud^ unter ben fdfimierigften Sßer'^äUniffen unb fo getang i!^m

bie lange bcftanbene feinbfelige Stellung 3toif(i)en ben Sieformirten unb Sutl^cra=

nern ju befeitigen, moburd^ er ftd^ ein großes SJerbienft ermarb; nid^t minbcr

burd^ fein gro^eg SBiffen unb feine Sted^tfd^affenl^eit ,
gepaart mit ^enfd^enliebe

unb .g)umanität, bie attgemeinfte Std^tung. Snt 3f- 1728 erlangte er au Jpclm=

ftäbt bie f^eologifd^e S)octortoürbe unb unternahm um biefelbe 3"t, burd§ bie

f^rcigebigfeit be§ @rafen griebric^ ß^riftian ju ©d^aumburg=Sippe reidE)lid^ untet=

ftü^t, eine gelef)rte 9teife nadt) |)Dttanb. 1746 mürbe it)m ber cl)renöotte 9luf

äu Sl^eil, ^aftor ber beutfd^en ©t. ^^ßetrigemeinbe in ^opentiagen ju merben.

ObgleidC) er mit feinen bischerigen Söer^ltniffen jufrieben fein fonnte unb eS

aud^ mar, fo glaubte er bennodl) biefe Berufung nidl)t ablelinen ju bürfen, ha

er biefelbe feinem ^yreunbe unb ßanbSmanne, ^. 3^. 9fteu|, üerbanfte, mett^er in

Äopen^agen bie ©teüe eineS beutfd^en ^ofprebigerS unb ^jßrofefforS ber X^eologie

befteibete. ^n biefcm neuen 2Birfung§freife ermarb fid^ <g). fel^r balb burd^

feine .^cnntniffe, 2lmt§fü^rung unb ßl^araÜer bie allgemeine 3l(^tung, bie er

bi§ 3U feinem am 15. gebtuar 1765 erfolgten Slobe ft(^ ju bema'^rcn mu^te.

2lu|er ben öerfc^iebenen Beiträgen in geleC^rte 3citfd§riften l^atte er unter anbem
folgenbe ©dE)riften geliefert: „5leue ©inleitung in bie (Seograpliie", 1721. „Sßer=

fuc^ einer umftänblid^en ^iftorie ber Sanblarten ic", 1724. „|)iftorifd§e 9tad^=

xid^t öon ben ßanbfarten be§ fd^mäbif(i)en ^reife§ unb be§ ^eraogf^umS 3öürtem=

berg", 1724. „ijarmonie ber ßüangeliften", 1737, 4". „®a§ geben Sfefu

€l§rifti K.", 1737, 4°. „Bibliotheca, acta et scripta magica: (Srünblid£)e ^ad^=

tid^ten unb Urf^eile öon fold^en Sudlern unb ^anblungen , meldte bie ^ad^t
be§ Seufelg in leiblichen Singen betreffen", 1738-45, 3 5ßbe. „Siblifc^e 3eit=

red^nung ic", 1753. „5lad^rid^t öon ben 2fübifdl)en, inSgemein genannten @a=
maritanif(^en 5Rünaen", 1767, k.

Sögl. S)öring, S)ie gelehrten 2l)eologen S)eutfd§lanb§, S3b. L, @. 646-50.
S9üfc§ing'§ SebenSbefd^reibungen, »b. III., @. 163-262. ©ötten, ©elc^rteS

Europa, I., ©. 750—58. «öleufel, Sej. 3lbelung, Sb. IL, ©palte 1825 u.

1826. ^irfc^ing'S ^iftor. = litterarifc^eS ^anbbuc^, S3b. III., ©. 14—17, k.

.^ e l d§ n e r.

Räuber: Soliann 5Jlid£)ael Jp. , !atl§olifd^er Sl^eologe, geboren am
2. 5luguft 1778 au Strfee im a^farlreife, t am 20. «ölai 1843 au 33lünd§en.

6r machte feine Stubien a« i^reifing, tourbe am 4. 5Rai 1801 aum ^rieftet

gemeil)t unb aunädt)ft als Kaplan in ber ^Jlündliener S5orftabt 5lu angeftellt. 1818
mürbe er ^^^rebiger an ber ^rauenürd^e in ^ünd^en, 1819 ^ofcaplan, fpäter ^of=

prebiger, 1839 5Decan, 1843 ^ropft be§ ©tifteS ©t. gajetan unb |)ofcapellbirector.

Qx mar ein eifriger ©eelforget unb fleißiger @dl)riftfteller, aud§ ein großer ^teunb

unb tüd£)tiger ßenner ber 5Jiufif; er '^interlic^ eine mertf)öolIe Sammlung öon

alten 2onmer!en. — .^auber'S ©ebetbüd^er fanben in öielen Soufenben öon

ßremplaren unter ben beutfd^en Äatf)oliten 5}erbreitung unb finb aud) öon ben

Herausgebern anberer ©cbetbüd^er öielfad^ benu^t morben. 9}on bem aucrft 1825

erfd^ienenen „S^ollftdnbigen ©ebetbudl) für fromme lat^olifc^c ßt)riften" ift 1867
bie 29. (ftercot^pirte), öon bem auerft 1831 erfd^iencnen „2lnbad^tS= unb Gr=

bauungSbud§ für fat^olifd^e ß^riften" 1874 bie 15. „red^tmä^ige Driginal" =

6234 2
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?lulgabc erjc^icnen. 3Iu|erbem l^at ^. norf) me'^rerc fteinerc ©cfeetBüc^et ]^ei'QU§=

gegeben, icrner onbere a§cettfd)e ©(i)riften, 5ßrebigten, ein „33ot[ftänbige§ Sejüon

für ^rebigei- unb ßateci)eten", 1802— 4, 5. ?IufI. in 5 SSänben 1843—45,

and} <&d)ul= unb Sfugenbjc^iiitcn („;3ugenb=Sib(iot:^ef", 8 Sänbc^en, 1818 ff.,

fortgelegt bon ^r. <B. .^äglfperger ; „S)ev inuftfatijdf)e i^ugenbircunb", 12 ,^eftc,

1814. 15). ^W @. gf. Söiebemann gab er 1813—17 ba§ „Wonat^blatt für

(^rifttic^e ^Religion unb Sitteratur" '^erauS. Sluifä^e t)on i^m über ^lufit k.

fte'^en in t)erjc£)iebenen 3fitf(^riitcn. (6ine 9lei:§e öon ©c^riiten über Orbeng»

wefen, bie 1840— 47 erid^ienen, '§aben einen toürtembergijdien ©eifttid^cn,

3^gna3 ^., ^um SSerjaffer.)

gelber (SBai^enegger), OJel.^Sei-., III., 196. ^l. giefrotog, 1843, 1224.

Thesaurus librorum rei catholicae, ©. 352. Üteuji^.

^OUbcr: Sofep:^ |). , 5Raler unb Äupierftedier ,
geboren am 14. 3lprit

1766 3u ©öriörieb im SlUgäu, bcr ©o'^n eineS ©c^reinerS; lernte bie 5tnfang8=

grünbe ber ^Jtalerfunft bei Slnton Sßei^, ^oler ju giattenberg, begab \iä) bann

an bie SSiencr unb ^Jlünd^ener 3ei(^nung§a!abemie, too er unter ber Seitung

Sorner'S mel^rcre Silber Don 9iuben§, Dan 2)^(! u. ?l. copirte. Äuiiürft ^arl

i^cobor gab it)m einen ^alirge^alt öon 200 ©ulben; nad^ Cefele'S 2ob (1800)

erhielt ^. befjen ©teile ali ^rofeffor ber 3eicE)nung§afabemie. 5lt§ ^önig 5)taj

^ojepl^ 1808 bie ^labemie ber bilbenben fünfte errichtete unb reid)Iic^ botirte,

tDurbe iQ. al§ ä^eiter ^rojefior ernannt unb blieb in biejer ©tellung unau§=

geje^ t|ätig bi§ ju feinem am 23. S)ccember 1834 eriolgten 2;obe. ^. malte

mel^r al§ fünfzig, meift fe'^r gro^e 3lltarbilber für toerfd^iebene ^trdl)en in ^ünd^en

unb beficn Umgegenb, aüe in einem ber H^anger'fd^en ©(^ulc eigenen @fleftici§m,

barunter aucft ein „6^riftu§ am Äreuj", toel^er burd^ ®. öobmcr'§ Sit^ograpl^ie

bie weitefte 35erbreitung janb; ba§ Original erfd^ien nodl) 1858 auf ber .^iftor.

ÄunftausfteHung ju ^Imäjen. ^. , aud) al§ Porträtmaler tj^ätig , malte ein

SSruftbilb be§ ÄönigS ^Jbj Sofe))^ I. unb bcr .Königin Caroline unb übertrug

beibe auf ©tein, itoti 33tätter, meldte 3U ben ^ncunabeln bei Sit^ograpl^ie ge=

^ören, ferner bie Silbniffe beö 5Rinifter§ 5Jkj ^of. ©rafeit oon ^ontgelaS

(geftodien öon ^]taufci)mat)r 1810 unb 6. 6. .^e^) unb beffen ©ema^lin, ber

©räfin (Srneftinc öon 5Rontgela§ (al§ 3:itelfupfcr ju ßipom§fl)'§ Saier. ^ufif=

lej-iton, geftodfien öon 6. Q. ipefe); ba§ 5]3orträt be§ ,g)iftori!er§ gfelii" 3fof.

Siöoloaf^ (1814 litf)ograp:§irt öon Stummel), be§ 2anbe§bire!tion=S)irector§ ^eter

5rl)r. ö. Söibmann (geftod^en öon Saminit 1808), be§ ^hniaturmaler§ unb

@alIcrie=Snfpectov§ grana 5p. ©ail (rabirt öon 5Jiujel), ein fe^r d^aratteriftifdf)c&

ißilb be§ ßur^jrinjen ßubloig in ^auptmann§=Uniform (geftod^en öon 9ftaufdf)=

mat)r), be§ $8aumeifter§ 3fof. §öcf( ( lif^ograpliirt öon ^p. ^o^ler). gr '^anb=

l^abte aber aud^ tien ©rabfüd^el unb bie 5Rabirnabel, ebenfo lieferte er öiele

£it'^ogra:p^ien , ^äufig nac^ eigenen äöerfen unb gompofitionen ; barunter fein

eigenes ^Bilbnife (c. 1802), be§ 2boma§ 9teid^§freil)errn öon 35Qffu§, be§ Äuöfer=

ftcd^eri unb ^ricfter§ ^of. ^eter $au( 9taufd)mal)r , bei 5)taler§ unb ^upfer=

[ted^erg ^o^. mid}. ^ettcnleiter (1800) k.

Sögl. bie autobiograpl). ^itt^eil. in ©d^aben'i 3lrtift. ^Jlünd^en, 1836,

©. 40 ff., ben ^lefrotog im 9ted£)enfd£)afteberid^t be§ 'DJlündfjeuer JfunftöereinS

f. 1834, ©. 71. :;)tac3l)n§fi'§ ©efdf). ber neueren Äunft, 1840, II. 518,

^Jkgler'S Äünftlerlerifon, VI. 93anb, unb beffen ^}3tonogrammiftcn.

|). ^ollanb.

.•paubcr: Äarl griebrid^ ^., ^Jlatl^ematifer, geb. am 18. IRai 1775 ju

5cl)ornborf, f ani 5. ©e)3tember 1851 3U ©tuttgart. (5r maäfh ben bamal8 in

Söürtemberg getoö'^nlid^en Silbungegang burdl), inbem er öon ben Älofterfd£)ulen

äu Slaubeuren unb Sebcnl^aufen in ba§ tl^eologtfd^e ©tift au 2:übingen gelangte.
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2)ott ertoarb er ft(^ 1794 bic ^Oflagifterloüi-be au] @runb einer ©ifjertation

über bte ^roportionenlel^re na($ bem V. SSud^e bei Suftib. S)ann tourbe er in

ba§ bottige 9iepetenten = 6oEegium aufgenommen unb gab 1798 eine mit ^3ln=

mer!ungen unb 3iifÄ|en öerfe^ene Ueberfe^ung öon be§ Slrc^imeb 33üc£)crn über

Äugel unb ^t)ünber unb über ^reiSmcffung l)erau§. ^n bemfe(ben ^ai)xe unb

au^ no(^ 1799 machte er eine titterarij(i)e 9leife burd^ 3)euty(^Ianb , wobei er

fic^ boraügtid^ in Seipäig , S)re§ben, Serlin, (Söttingen, Hamburg unb @ot:^a

aufl^ielt. 3ßät)renb jener 9teije entftanben mol ein geometrifcfier 2luffa| in bem
8. |)eite Don ,^inbenburg'§ 9lrd)iö unb ätcei combinatorifci)=anaIt)tii(i)e 3(uijä^e

in |)inbenburg'§ I. ©ammtung combinatorijc^=analt)ti|(^er Slbl^anblungen. 5lac^

Tübingen 3urücCge!el§rt
, fügte Jp, 1801 ju St)uilier'§ Einleitung jur 6Iementot=

algebra ein 16. unb 17. Kapitel über Kettenbrücke unb beren 3lntt)enbung l^inju.

1802 njurbe ^. ^ßrojeffor in ©enfenborf, fpäter lool in ©d)önt^al, menigftenS

jd^eint bieS au§ ber ^amen§beäeicf)nung in ber Ueberfd^rift eine§ 2luifa|e§ öon
1817 „Ueber 2ltd^imeb§ KreiSmefjung" (Beitjdfiriit für 3lftronomie S3b. IV)
:^erboräuget)en. ^n ben ^fa^i'en 1820 bt§ 1825 gab ^. juerft unter bem Sitet

„Chrestomathia geometrica" ben Einfang be§ erften 23ud£)e§ be§ (äuflib mit ben

©d^olien be§ 5pro!Iu§ unb Slnberer im Urterte ]§erau§ unter Beifügung l^iftorifd^er

Erläuterungen, bann in ©emeinjd^att mit ^. @, damerer bie fedC)§ erften SSüd^er

beg Suüib
,

gried^ifd^ mit lateinifcC)er Ueberfe^ung. ^n allen biefen ©(^riften

jeigte fid§ ig. aU tüc£)tiger 5Jlat|ematifer
, ^iftorifer unb 5pf)ilologe. @ben=

biefelben ßigenfd^aften aeigen faft in nod^ "^öl^erem @rabe feine „Scholae logico-

mathematicae" (Stuttgart 1829), toeld^e jebod^ in il^rer bem 9lic^t=5Jlat]^ematifer

cttoaS fpröben gorm nur berl^ättni^mä|ig geringen 5ln!lang fanben. 5öefonber§
^pfl. 2Ö. S)robifd^ '^at mieberl^olt auf biefe§ Sud^ l^ingetoiefen unb namentlid^ ben

je^t fogenannten ^auber'fd^en 2el)rfa^ öon ber Umfel^rbarfeit ber ©dE)lüffc in ber

^Jlat^ematif unb beren S5ebingungen ertoeitert. ^. ftarb afe ^rälat unb t)en=

fionirter ©p'^oruS bei Klofter§ 3Jlautbronn.

S5gl. ©rabmann, S)a§ gele:^rte ©d)toaben, <B. 214 u. 849. — Teufel,

S)ag gelehrte S)cutfd^lanb, giad^trag 7, 1, ©. 525 unb 9lacl)trag 8, ©. 324.

3Jleufet, S)a§ getel)rte S)eutferlaub im 19. ^al^rl^unbcrt, Sb. X, 2, ©. 603. —
^oggenborff'g S3iogr.=literar. <g)anbmörterbud^, 5ßb. I, ©. 1031. — 6orrefpon=

benjblatt für bie @elc]§rten= unb 3ftealfd^ulen äöürtembergg öom 15. ©eptbr.

1851. ßantor.
^aubi$ : e :§ r i ft p '^ §., SSaumeifter, juerft bei .Iperjog ^ol^ann Ellbred^t 1. 1549

als 2Jtauermei[ter genannt, öom <g)eräogc 1563 mit auf eine üteife nad§ ^Jreu^en

genommen, bann unter ben Saumeiftern SSaptifta ^ar unb bem Italiener

granceSco a SSornau an ber ©d)to|fir(i)e unb am ©dt)loffe äu ©d^merin tt)ötig,

barauf felbft fürftlid^er 23aumei[ter, al§ toeld^er er 1573 bie SBafferleitung ju

3Bi§mar baute, 1574 ba§ fürftlidf)e ^ou§ ^u Sie^na reftaurirte, aud^ bie übrigen

SSauten Sol^ann 2ltbrec^t§ leitete, ^^^ür ^erjog Stiriftop'^ baute er feit 1570 bai

prädfitige ^enaiffancef(^lo§ au (Sabebufd^ im fogenannten 2RecElenburgifc^en

Olenaiffanceftil 3ol)ann 5llbred£)t§, ber gerabe je^t mieber neues ßeben gemonnen
l^at. 1583 befteHte .peraog 6:§riftop!^ (i8ifd£)of bon $Ra|eburg) il^n alö feinen

'^eraoglic^en SSaumeifter, unb ebenfo ^erjog 2?ol§ann nad§ feiner ©ucceffion

(12. ©eptbr. 1585). ^. fdCieint bemnad^ um biefe 3eit ber einzige Saumeifter

in ^erflenburg gemefen ju fein, ber aber bic öon ben ;3ftalienern l^erüber gebrad£)te

Kunft fetbftänbig unb frei au üben öerftanb.

SSergt. 5JlecElenb. Sal)rb. V, ©. 30 ff. Traufe,
^aubolb : 6l)riftian ©ottlieb ^., :^oc£)berbienter 9iec§t§gelet)rter, mürbe

geboren ben 4. ^toöember 1766 au 3)re§ben, ftarb am 14. Wäx^ 1824 au

X^eipaig. 2ll§ Änabe fam er nad^ Seipaig, al§ fein SSater @eorg ©ottlieb §au=
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bolb, irü'^er ?luiJeVt beS c^urfürftlid^en matl§em.=^{)^fi!. 5Jtuyeum§, bortl^in 1771

öei-fe^t toutbe, aber |d)on 1772 ftarb. ^ofratt) 33ö^mt\ ^xo']. b. ®ef(^., unb

Dr. hxauU nahmen jtc^ be§ öertoaiften Änaben an. S)er nad^maltge S)omt)evr

Äeil unb ber auSge^eii^nete 2:ettiu§ ber Ülicolaifd^ute §elb erttieiltcn i^m $nüat=

untcvttc^t. 1781 tourbe ^. in Seipjig inicribirt , arbeitete au^ at§ ©e^er ätoei

3fa'^re in ber Sirudferei |cine§ ©tiefbatetä ©aalbad), ber feine 9Jlutter äol).

©opl)ie geb. 23ätfc 1780 ge^eirat^et ^tte. S)iefe SBefd^äftigung blieb ni(^t o'^ne

einflu^ auf bie an .^aubolb'g @(i)riTten gerü'^mte ©enauigleit. ^eben ;3uriS=

prubenj befleißigte [tc^ ^. ber ^'^Uotogie unter Sleij, ber i"§m S)i§putatorien gab.

SBäl^renb eineS furjen 5luTentl)alt§ in (Söttingen lernte er ^ugo !ennen, öer=

ti£)eibigte 1784 bic „Diss. de differentiis inter testamentum nulluni et inofficio-

sum", tiabilitirtc jid^ 1786 in ber t)l)iIoj. gacultät mittele ber „Exerc. de legi-

bus majestatis pop. Rom. latis ante legem Juliam", Ujorauf er im jolgenben

aOßinter'^albia^rc über ©ejd^idite beg 9iöm. 9le(^t§ au lefen begann, später, unter

toac^fenbem SSeifatt, über atte %^e\U beffelben unb bie bamit üertoaubten ^^öd^cr.

3lm 10. ;Suli 1788 tourbe er 2)octor ber 9le($te (spec. I de cousistorio princi-

pum Romanorum; spec. II 1789, ber ^ntretung ber außerorbentliiiien ^Profefjur

ber Antiquitates juris getoibmet). ©ine ©ratulationäfd^rift toar feine „Comm.

de ritu obvagulationis apud Romanos" 1787. §. tourbc 1791 Seifiger bei

Ober'§oigeri(^t§ , 1796 orbentlic^er ^rofeffor be§ ©äd^fifc^en 9te(^t§ (comm. de

originc atque fatis usucapionis rerum mobil, saxouicae 1797), trat 1802 al§

©ubftitut 58auer'§ in bie ^furiftcniacultät , würbe aber erft 1805 auc^ 5|^roteffor

ber alten Stiftung unb bi§putirte fic^ in ba§ collegium professorum mittele be§

5programm§ „Legis judiciariae utriusque, qua Saxonia Regia utitur, origines"

ein. ^aiS) unb nad^ in aEe acabemifd^en äöürben einrüdfenb, tourbe er nad§

©tocImann'§ 2;obe, bei fortbauernber S3ertretung ber ^ßrofeffur be§ ©äd^fifd^en

9fic(^t§, ätoeiter orbentli^er ^rofeffor, fotoie S)om'^err be§ ©tifte§ 5Jterfeburg.

1816 unb 1819 toar er giector; ert)ielt 1816 bie bamal§ große ?lu§äei(^nung

be§ fädififd^en 6iöiIüerbienftorben§ unb tourbe ßottegiat be§ großen 5ür[ten=

cottegium§. ©ein |rül)er %oh würbe allgemein betrauert, aui^ im 2lu§lanbe,

tt)0, wie in Äiel, an öerfdf)iebenen 9ie(^t8f^uten fein Zoh burd^ öffentlid^en 3ln=

fd^Iag angejeigt Würbe. 33alb nac£) feinem Stöbe öerorbnete ein Äönigl. Sdefcript,

baß ber Söittwe, „in gnäbigfter Erinnerung ber öieljä'tirigen unb mannid£)fadt)en

S5erbienfte be§ 3}crftorbenen" ein jätirlid^er @nabengef)alt bon brei^unbert (^änel

fagt 400) Jl^alern, auti) für ben jüngften ©ol^n bi§ äur 35oEjä^rig!cit eine ©r^

äiel^ungSbeil^ilfe öon 25 jl'^aler jä'^rtid^ auggeäa'^tt Werben foEe. f^reunbc unb

©d£)üler ließen in S)re§ben eine filberne Senfmünje prägen, bie auf ber einen

©eite fein 33ilbniß, feinen Flamen unb ®eburt§= wie 2:obe§ia{)r jeigt, auf ber

anberen ein ^oftament mit ©äule. ^uf ber ©äule ift ein ^anugfopf angebrad^t,

auf bem ^oftamente ru^en jwei 9totten mit ber i^ufd^rift: Jus saxonicum-

romanum ; bie Umfd£)rift lautet : Juris nodos legumque aenigmata solvit ; im

©orfel finb bie 2öorte eingegraben: Pietas aequalium.

S)ie größten Sßerbienfte !^at fid^ ^. burc^ feine römifdC)=red^tlic^en ?trbeitcn

erworben, ßlafficität ber ©prac^e, unenblid^er gleiß in ber Senu^ung ber

gteditSquellen unb ber älteren Sitteratur, geWiffen^aftefte @enauig!cit seidenen

fie aus. ^Jleben ©abignt) unb |)ugo ift §. ju ben ©rünbern ber l)ifto=

rifd^en ©d^ule ju rechnen, Wie er au^ ber t^tigfte Seförberer biefer neuen

9lict)tung war. 9kc^ allen ©eiten :^in forfd^enb, fanb er in bem brüten iBanbe

be§ Nouveau Traite diplomatique ber SSenebictiner eine ©tcEe de interdictis,

rocld£)C bie Senebictiner au§ Scipio Maffei's istoria teologica entle'^nt l^atten, üon

biefem aber au§ einer, Wie er felbft berid£)tet, alten öerftümmelten .!panbfd£)rift

ber 6apitular=23ibliotl)e! 5u 5öerona abgefd^rieben Werben War. ©ofort 'erfanntc
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^., bofe bie ©teile unbetannt fei unb bie ^anb^dfinit ein grö^ere§ SÖerf ctne§

TÖmifd^en ^uiifien enthalte. ®r tl^ettte feine ©ntbecfung ©aöignlj unb Dliebul^r

mit , worauf Öe^terer auf feiner @efanbtfd)aft§reife nacf) 'Stom in 3}erona ben

„Gaius" fanb. S)en Söeg ba3u Iiatte alfo jebenfali§ ^. getal^nt. ^m Dtoöember

1816 erfd^ien feine ,,Notitia fragm. Veronensis de interdictis, programma",
1820 feine „Oratio quantura fructum ceperit jurispr. Rom. et universa antiqui-

tatis cognitio e recens inventis Gaii Inst, genuinis" (opuscula I 665—684).

3u ertDä{)nen finb ferner: „Historia jur. Rom. tabulis synopticis secundum
Bachium conc. illustrata" 1790. — ,,Praecognita jur. Rom. priv." 1796. —
.,Doctr. Pandectarum monogrammata" 1801, III. ed. 1809. — .,Lineameuta

inst. bist. jur. Rom." 1802, IV. ed. 1805. — „Institutiones jur. Rom. littera-

riae". t. I, 1809. — „Instit. jur. Rom. privati liistorico - dogmaticarum linea-

menta, observ. maxime litterariis distincta" 1814 (Slnl^ang: tabulae chrono-

logicae, in ^PaiiS mit äßiffen .^auboIb'§ loiebcr gebrucEt). — „Doctr. Fand,

lineamenta cum locis classicis jur. iraprimis Justinianei et selecta litteratura,

maxime forensi", 1820. — ,,Instr. jur. Rom, priv. bist.-dogm. denuo recogni-

tarum epitome", 1821, IL ed. öon Otto, 1825. — S)ie meiften feiner acabe=

mifd^en ©Triften (10 Orationes, 32 tat dissert. sive commentationes) l^aben

SBenci unb ©tieber Lips. 1825, 1829 l^crauggegeben aU „Opuscula academica",

unb crfc^ien 1824 eine „Tabula illustr. doctrinae de computatione graduum"
(3lu§füf)rlic^e ßrflärung ber §Qubolb'ftf)en ^tafeln 3. ß. ber SJertoanbtfc^aft unb
©djtoägerfc^aft, ßeipjig 1835). S^erner finb ju nennen: Antiquitatis Rom. monu-
menta legalia", ebirt öon ©pangenberg 1830 — „Manuale Basilicorum" 1819,

toomit er ber g^^t "^<^ geluiffermaßen ^uerft ben @ebraud^ biefeg mid^tigen

©cfepud)^ für bie Äritif ber ^uftinianifc^en Sudler ermöglicht l^at. — „Einleitung

3ur genaueren Cucllenfunbe be§ römifd)en 9te(^t§ im ©runbriffe" 1818. 51id^t

@eringere§ leiftete er für ba§ fäc^fifc^e 9fted§t in „,g)anb6. einiger ber mid^tigften

(^urfäclififc^en ©efe^e" 1800 — „Einleitung jur 33el)anblung geringfügiger 9ledi)t§=

fod^en" 1808 — „Se^rbud^ be§ %l. ©äd^f. ^riöatred)t§" 1820, 3. Slufl.

1846. 6r gab l§erou§: SBerger, „Oeconomia" VIII. ed. 1801, Heineccii

Antiquit. Rom. syntagma 1822, Sexti Pomponii ,,De origine juris fragmentum

1792, Schott, ,,Inst. jur. Saxonici", ed. III. 1795, Rogerii Beneventani ,,De

dissens. Dominorum opusculum" 1821 — „Praetermissorum imprimis ad Bre-

viarium Alaricianum pert. e codicibus a G. Haenelio novissime collatis pro-

mulsio P". 1822, ^refell, „meine teutfdlie Sluffä^e", 1817.

^. toar ein ^Utann öon feltener ^erjen^güte unb 5Jtilbtl)ätig!cit
, frei bon

jebem fleinlic£)en ^Zeibe, öon flaunenötoertl^er 2lrbeit§fraft, öott be§ ]^öc§ften 2fn=

tcreffe§ für alle anberen, i'^m ferner liegenben Söiffenfc^aftä gebiete, licbeöotter unb
treuefter @atte unb SJater. ©eine trefflidE)e, auSerlefene, mit größten Opfern
gcfammelte Sibliotl)ef foEtc nad^ Elbo ge'^en, ift aber ein Staub ber gtatrtmen

getüorben. ^anufcripte fc£)einen in S)orpat öerblieben unb öon 6loffiu§ benu^t

morben ju fein, ^m Sioöember 1793 l^atte fid£) ^. mit ß^rift. glorcntine,

2:oc^ter be§ £)ber^ofgerid^t§= unb 6onfiftorial=3lböocaten Dr. @aubli^, berl^eiratl^et,

au§ meld^er S^e brei ©ö^ne, 6arl, geb. 1796 (Elrät), ©uftaü, geb. 1803
(Orat. de juris, rom. disciplina bonorum morum magistra Lips. 1823), 21 ug.

ßbuorb, geb. 1817, Slffeffor unb |)ilf§rid£)ter am Sejirfägeri^t Seipjig, fotcie

eine 2;ocl)ter, öere"^el. ©ubbiacon ©ieget, entfproffen. 3ll§ acabeniifc^er Seigrer

befleißigte er fid^ eine§ bünbigen , Haren , mofitgeorbneten 3}ortrag§ , überl)äufte

aber bie 3u^ö«r mit S)ictiren öon 33üd§ertiteln , toa^ bie öoüe 93eenbigung ber

6urfe l^inberte. ^rei fprad^ er nur bei 2)i§putationen unb feierlid^en ®clegcn=

l)eiten. ©treitigfeiten mit ©clel^rten ^atte er , toie |)ugo bemerft
, faft !eine —

tocgen feine§ befd^eibenen, lieben^mürbigcn 6]^aratter§. Uebrigenä fdljeint ber
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Ci-btnartu§ 58iener (ß^rift. ©otttob) i!§n mit 3lctenarBeiten überBürbet ^u l^aben.

3ie^t man feine gro^e, ftaunengtoettl^e 2l)ättgfeit in ben üeifdiiebenen Slemiem
unb auf ben öetfd^iebenen ©ebieten in 33etrac^t, — et "^atte fel^r öiele 3tcten=

arbeiten al§ 5ßcift^er ber ^uriftenfacultät unb Gber^ofgeriditsrat]^, eine getoaltige

dorrefponbenj mit öiclen ©etel^rten, lieferte ^Beiträge für b, ciöit. 5Jlagaäin II, V,

3a(^ariä'» 3lnnalen ber ©efe^gebg. II, 3eit!<^i^- ']• %^\<^- 3{ecf)t§ra. III, IV, bcar=

bettete für bog Jus civile Antejustinianeum ben epitomirten @aiu§ — fo toat

e§ eine feurige Siebe jur SBiffenfc^aft unb in biefem ©rabe einem ©e(et)rten

feiten inne tool^nenber CrbnungSfinn , toie folc^er in feinen reichen ßottectaneen

äu betounbem tear, bie e§ ermogtid^ten, fo ©ro^artigeg ju leiften.

SBend , 3lnrebe an feine 3ii'§örcr am 2^age nac^ ^aubolb'g Xobc, Spj.

1824. — Otto, ^efr. be§ ©om^errn |)auboIb (au§ ber Öiterat. ^tg. 1824
"Jir. 87), 2^)3. 1825. — Seben§bef^reibung be§ S)om^errn Dr. ^aubolb öon
(5. f5(i;ieberici) senior, S^Jä- 1826. — Steuer ^iefrolog ber Seutf^en, ^al^rg.

1824. ©. 505—550 (mit 33itbni^). — Hauboldi. splendidissimi inter Ictos

recentiores philologi memoria, oratio habita a Henrico Rob. Stoeckhardto,

Petrob. 1847. — ^önel , 2eben§ffi33en einiger in Sac^fen aufecrfiatb Seipjig

geborenen S^uriften (geftfc^rift f. Söäd^ter, 1878) ©. 26—32. — 6rfd§ unb
©ruber. — Ütiöier, Introd. bist, au droit Romain, 1872, p. 441. 455. 558,— ^ourban in ber Thömis VI (1824) 428—432, aud^ p. 107. — 3}an §att
in Bijdragen II (1827) 157—162, 744. — S5etf)mann=§oEtDeg, S)er röm.
6it)iIproce| III (1866) 94 «Rote 39, — Srinj, ^:t>anbetten (2) I, 83. —
©aüign^, SSermifd^te Schriften III, 164. — Scipa. Sit. 3tg. 1824, 9k. 94
unb 106. SLeic^mann.

^aubolb: Mag. ^ieroni)mu§ ^., au5 granfcnberg in ©ad^fen, ftubirte

3U SBittenberg, mürbe 1562 professor artimu p ©reifgmalbe unb 1566 üiector

ber neuen (Sct)önburg'fd£)cn SanbesfdEiuIe ju @ering§malbe , miberfe^te fid^ bem
furfürftlid^ fäd)fif(^en ''}JUnbat üom 18. ^uni 1566, metd^eä bem pfdffifd^en ©e=
jänte fteuem toottte. "^Raä^ einer am 11, ^nli 1568 in feiner ©c^ule angefteEten

SSifitation tourbe er oon bem ^urfürften 3luguft aU glacianer öerfolgt, 6r
entfIo!§ iebod§ nod£) redtjt^eitig über 5Jtitmeiba, mo feine grau geb. glie^er im
.öaufe il^rer (Sltcm gerabc il^re erfte ^lieberfun't ermattete, nad§ SBeimar ju

bem Superintenbenten ^art^ol. Ütofinus unb tourbe fdt)lie^[ic^ Otector in 9tegen§=

bürg, ©einen Kollegen, ben ßantor ^afob IRel^orn, traf bie furfürftlid^e Un=
gnabe für i^n. — 9iad£) einer in bem Jpanberemplar be§ unten angebogenen

S5ud§e§ oon ^^ernf)arb befinbüd^en Oloti^ foll ^. aufeer ben bei Dtaupa^ (f. u.)

angefül^rten unb fonft befannt getoorbenen ©d£)tiften aud^ toibet feine ©egner ju

Söittenberg unb Öeipjig unter bem Jitel gef(^rieben l^aben: „Dh Mag. |)aubotb

öon ber Unioerfitüt abgefallen fet)?" S)iefe ©d^rift bütfte jebodt) nid^t im 2)rudE

trfd^ienen fein , benn toeber auf ber UniüerfitütSbibtiotfie! ju Seip^ig , nod^ auf

ber !önigti(i)en 23ibltotf)ef ^u Sterben ift biefelbe ootl^anben. Jp. öetbanfen

wir Stufjeic^nungen über bie ©dt)ule ju ©eting«toatbe , bereu erfter unb le^tcr

9{cctor er mar. ^n einem alten .^irdC)enbuc^ ift ba§ Original feiner ©d£)uId^ronif

jüngft aufgefunben toorben. 3Sefonbet§ beai^tenötoett^ finb bie betfelben einöer=

leibten 12 Argumenta, „barüber er fo inn ft^toere Ungnabe bei bem G^urfürften

ju ©ac^fen fommen, bae er fie ber Sugenbt fürgegeben f)atte." ^n i^ncn tritt

un§ ber 35erfaffer al§ tüd^tiger ©treiter für bie reine lut|erifd^e Seigre entgegen,

freilid) al§ .^inb feiner ^fit öoller äöutl^ unb ©eifer gegen Slnbersbenfenbe. S)er

33erfaffer bereitet ^ur^eit. ai§ Beitrag ^ur ©efdC)id^te bc§ f^IacianigmuS , eine

©d^tift über bie nur jtoei ^a^xt beftanbene ©d^ute 3u ©ering§toalbe, in meldtet

er ^ö^ereS jur i^erfon ipaubolb^ä beibringen toirb, für ben S)rucE t)or. (2)iefetbc
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ift inäloifc^cn unter bem 2;ttcl : „S)cr f5ftaciam§mu§ u. b. ©(^önburg'jd^e ßanbc8=

liule 3. @crin9§tt)albc" ei-jd^ienen, ßeipjig 1879, 95 ©. gt. 8. 21. b. gieb.) ^.

ftaxb 1579 ju gfferbing im Sanbe ob ber ßnn§ al§ ^^rebiger, nadibem er fi^

jotDot 3u 3tegen§burg al§ ju Älagenfurt im ße^ramte unmöglich gemad^t t)atte.

|)aul6otb'§ ©(^ulc^ronif im ^pTotrar^iö ju ^a^na Bei Dftrau (^irc^cn=

regifter ab anno 1635 ff.). S5gl. auc^ Sern^arb, 33et)trag ju einer @efd§id^tc

be§ ©täbttein (SeringStnalbe k. (ßeip^ig 1777), inibefonbere ba§ Jpanberemplar

^. ^. Urftnu§ in ber SBibliot^. be§ ^. 6t.'2lr(i)iö§ 3. S)reSben, unb .^ermann,

^Jltttlneib. Senfmal (6t)emni^ 1698). 9laupad^, Presbyterologia Austriaca

(Hamburg 1741), ©. 56 ff.
X^obor S)ift et.

^OUbtg: grana Slnton ^., geb. am 23. «Ulärä 1745 au ßiefer an ber

5!Jlofel, ftubirte in Srier, »urbc ^ier 1769 «ßriefter, Se'^rer am @t)mnafium,

1776 iprofeffor ber ^§i(o]opt)ie unb giaturtDiffenfd)aften an ber Uniberfität, 1780

be§ canonif(i)en 9te(^t§ für bie 2:t)eotogen, 1781 6anonicu§ an ©t. ©imeon,

1783 gjlitglieb be§ ©cneralöicariatS, 1790 erabif^öfüd^er gfi§cal. ^m ^. 1784

:§atte er bie ^rofeffur mit ber ber Äir(^engef(i)ic^te für bie 3:'§eotogen unb be§

canonifdjen 3fiec^t§ für bie (toelttid^en) ^ui-'iften öertaufd^t, nad^ ßrlongung be§

S)octorat§ ber Xl^eotogie (18. ©e^t. 1788) mit furfürftlic^er SBetnilligung neben

bem Sel^ramte ba§ ©^nbifat be§ ßterui ber obereraftiftifd^en Sanbftänbe über=

nommen, auf ba§ ßcl^ramt \ehoä) toegen 'häufiger Stbtrefen^eit balb 5Beräid^t

geleiftet; nad^ ber ©äcularifation 30g er fidf) nad| ^Jlin'^eim a. b. 5)^. jurüd.

@r fcf)rieb : „De renuntiatione"
;
„Utrum ecclesia in factis dogmaticis non reve-

lalis infallibilis sit, discussio instituta trium famosorum capitulorum conc. gen.

Chalcedoneusis"
;

„Systeraa primaevum de potestate episcopali eiusque appli-

catio ad episcopalia quaedam jura in specie punctationibus 1. 2. et 4. con-

gressus Emsani exposita", 1788.

gelber, @el. ßej. III, 197 ff.
ö. ©($uUc.

faucnrcutcr: .^o'^ann ßubtoig §. (|)aü., ^ato.), ber ©o'^n be§ nadf)=

en, 5p!^itolog, ßel^rer unb pra!tifcf)er ^Irjt 3U ©trapurg, geboren bafelbft

ben 1. (nai^ anberen ben 2.) 5tuguft 1548, geft. ben 1. Cctober 1618. 3uerft

öon bem greunbe feinet 35ater§ .!pieron. 2Bolff öon 3lug§burg in ben atten

©pracEien unb ben maf^ematifc^en 2)i§ciplinen unterrid^tet, fe|te er feine ©tubien

am ®t)mnafium unb fobann ba§ ber ^'^ilologie unb TOebicin an ber eben cr=

rid^teten Uniöerfitöt feiner SJaterftabt fort, bereu Ütector ^o^anneg ©türm toar

unb ber il^n feine§ gteifeeS unb f^ortf(i)ritte toegen fel^r l^odE) fcf)ä^te. 2lm

9. i^ebruar 1574S)octor ber ^^l^itofop^ie getoorben, teerte er feitbem al§ ^rofeffor

^l§t)ftf unb Sogif an ber Uniöerfität unb lourbe, nadfjbem er bereite feinen

tarnen burdf) mel^rere p:^itologifc£)e unb pt)itofopt)ifd§e ©Triften befannt gemad^t,

1586 in 2:übingen au^ mit ber SBürbe eine§ 2)octor§ ber ^ebicin bcet)rt,

worauf i'^m, mie frü'^er feinem 3Sater, ba§ 2lmt eine§ ©tabtp'^l^ftfuS in ©tra^=

bürg übertragen unb fein 9luf at§ praftififier ^tr^t ein fo ausgebreiteter toarb,

ba| felbft bie ©c^toefter be§ fran3öfifd£)eu Äönig§ ,g)einri(^ IV., ßattiarina tion

S5ourbon, feine |)ilfe in 3lnfprudf) nal^m. ©einer @5ete'f)rfamfeit unb ausgebreiteten

Äenntniffe wegen befteibetc er breimal bie SBürbe eine§ ^JiectorS ber Uniöerfität,

fed^Smal bie eineS S)efon§ ber mebicinifdf)en gacuttät unb aufeerbem ba§ 6ano=

nicat 3U ©t. 2'§oma§ unb mehrere anbere g^renftetten feiner 9}ater[tabt. Unter

feinen ©df)riften l^aben bleibenben SBertt) bel^alten: „Scholae Argent.", 1570;

.,Adagia classica". ibid. 1573 unb „Civitas Platonica", ibid. 1590.

Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 197—200. 3^felin, ßej. II, 688.

©trobel, ©efd^. b. ©IfaffeS IV, 254. SBitte, Diar. biograph. ad ann. 1618.

(i^outant, klettere gnebicin I, 48. 3f. grandE.
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^aiicnrcuter: Sebatb ^. («'pao., patoj, angefe^enermebkinifc^er V?e^rer

unb praftiic^er 'iltjt 3U SttaBburg im 16. 2la^T^unbcrt. ©eborcn ben 23. 8loD.

1508 ju ^JlürnbfTg, wo fein 3)ater 3u<i'J'cbäcfer toar unb hüfi oenoaift , ließen

ben öielDetfprecftenben j?naben bie '}iürnberger ^;pati:i3ier Scbaft. D. "iRotenban,

Jpieron. §bnet unb öeint. 'l)aumgarten erjte^cn unb id^icften ibn 1527 nac^

^ttenberg, ttio et foroot ibeologie all iJtebicin ftubirte unb 1534 3}lagitter

bct ^^tiitoiop^ie roarb. 3}on ^iet begab et fic^ nac^ Tübingen, roo et Inac^

6tufiu§) am 20. 3lugu^ 1535 infcribitt loutbe unb mit UnterftüBung be^So'ic^,

6ametatiu§ juerft Slialectif unb bie Qt^it be* 91riftoteIe§ oottrug unb ^u feinen

3u^ötetn auc^ i2}cit^, Bibl. August. TU, 160) ^ieton. SSolff jä^üe, bau) aber

^ict fti^ gdnjlic^ bem Stubium bet iltebicin ergab unb , nac^bem er auc^ mr
biefe SBinenfi^aH am 16. September 1539 ben Soctortitel n^ ertoorben ^atte,

am 10. 'Jloöember 1540 als '^ro^effor ber illebicin unb Stabtarjt nac^ 2traB=

Butg berufen rourbe. ^ier Dericbte er ac^t ^ai)xt all C-ebrer unb 49 3a^re ali

auäübenber 3lrit in ^öc^ft ru^mlic^et unb fegenireic^er 23trffamfcit unb ftarb

ba^dbi't Sl Sabte alt im^uli 1589. -ö. gatt al§ einer ber fc^arffinnigften unb
geiDijfen^afteften ?letjtc feinet S^it unb toutbe nii^t btos Don feinen 5Ritbütgem,

fonbern auc^ öon benachbarten unb entfetnten J^^f^s^' @rafen unb 3?aronen 3u

9tat^ gebogen. 3^ feinen greunben jä^Üe er bie bamale berü^mtefien ^Könner

jeben @tanbe§, roie i3ut^er, -ölclanc^t^on, ^o§. Sturm u. a. m. unb in feinem

§Qufe 3u SttaBburg loo^nte unb arbeitete auc^ bet 2tugibutget ^ieton. SBoIff,

bet auc| beffen So^ne ^ubroig bie Sc^otien ju Giccto'i Saeliui bebicirte. SBon

©Stiften gab et ^eraui: .,Jo. Velcurionis commentar. in Phvsicam Aiistotelis"

(Sübing. 1589) unb bcffcn „Explicationes in T. Livii libros" (Argent. 1544).

M. Junius. Oratt. Argentin. I. p. 136—49. Adami Titae Medic. iFol.i

p. 139 — 40. SSiE, 5lürnb. ©ete^rten = Seiifon II, 45—47. ©c^nurter,

(^lauter, b. toütttemb. @ele^rtengefd§. 6. 385. 391. 3- Stand.

|)ancnftbillit : f. S^iiflcr t»on |>. (3Raj SSalbau).

^ancr: @eorg ^. (Jöaroet, öauctiuS, öaDctiui), fat^otifc^er Xi)ec-

log unb tateinifc^er ©rammatifct in bet erftcn ^a[fte be§ 16. ^a^t^unbettl.

©eborcn .}u 2ürlc^enreut in ber Cberpfalj um bas ^ai}x 14S4 , l^atte et ficfc

bem 3Se[tt)riefterftanbe getoibmet unb lehrte bii 1513 at§ Schulmann ju 'll}afiau

bie tateinifc^e Sprache, hierauf aber routbc et ^rieiter ]n -lUattting an ber

Sfar unb als fotc^er befugte et bie Uniöetfität Qngotftabt, tt»D i^m bie SSütbe

eines -IRagiftets bet ip^ilofop^ie, im 3- 1-518 bic»t?fatte 3U Unfetct Sieben gtauen
unb nac^ 23etlauf Don fiebcn 3lfl^t^n jene öon St. ^IJlotij oettie^en routbe. 2a
et ba5 befonbere 3}etttauen be§ Sanbgta'en @eotg Pon ![:euc^tenberg btia% , fo

tDUtbe er auf beffen SSerlangen unb mit ^Beroilligung be§ afabemifc^en SenatI
1519 *J3totector ber Unioerfität unb 1523 roirf[tc^er Oiector. 2iefe SBürbe be=

fleibete er fec^lmat unb ftarb enbtic^ ati '^fattet ju St. ^IRotij unb "^tofeffot

b«§ geiftlic^en Otec^tel ^u ^ngotftabt ben 23. 'Jluguft 1536, 52 ^a^xe alt. —
^. {)at fic^ 3u feinet 3eit burc^ feine lateinifc^e ©rammatif, g[eic^ ^gebel, .öen=

rid^mann unb '3lDentin große 2}etbienfte um bie ftubitenbe ^UQ^i^b errootben,

wenn gleich feine Semfi^ungen auf biefem QÜht cbenfo wie bie ber genannten

3eitgcnoffen je^t gdn3Ü(^ bet SBergeffen^eit anheimgefallen finb. Sein i}lame

aber all !i3e§tet bet tatcinifci^en Sptac^e ftanb bamali in fo großem 3(nfeben,

ba§ e§ bei ben ttiebet^often Stucfen feinet @tammatif biefen fowie ben iBet=

legetn f(^on oollfommen auiteic^enb fc^ien , ba3 iitelblatt tebigtic^ mit bem
Flamen „pauetiuä" öetfe^en ^u [äffen. Sic er^e SluSgobe, bie et, rote au§ einet

tootangebrucftcn 3uf<^tift be§ IDl. SpieCberget -Angelrpolitanae reipubl. Secre-

tarins" ^ettjotge^t, auf 3Jettangcn be« ^ngotftäbtet ^agifttatl öetfa^t ^ottc,
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erfc^ien all ..Puerilia Grammaticcs" 1514, loett^ei- noc^ bü 1520 brei toeitete

loigten, in benen ]xä) audi) lateinifc^e Sobfc^riiten öon Urban Ütieger (3ficgiu§)

6eftnben. £em lateinischen Jerte ^at -6. öielfac^ beutfc^e Söortevfidtungen ein=

gejd^oben unb ebenfo finbet ficö üom jtoeiten ^rucfe an eine Slnjaf)! loteiniic^rr

Spxic^iDörter aus Srasmus' unb SSimpfeting'l Adolescentia entlehnt, beten bei=

gefügte freie Uebexfe^ung ine 2;eutic^e (1527) um fo gtöBeten 2öettl§ f^at,

atg fie burc^ bamati noc^ im 9}olf§munbe Icbcnbige unb je^t Detf^oHene Spric^=

tDötter unb 9iebeniaTten roiebergegeben finb , ober auc^ SSiberlegung be§ oft be=

^aupteten jüngeren Urfpxunge ben fd^tagenbften 3?etDei5 liefern
;

jo ^l. M a

:

„Cantilenam eandem canis — £u fingft oin ian^auBer", 231. Kllllb: „Davus

sum non Oedipus — iä) fan nit befjmifc^." 3luBerbem foU er in einem eigenen

nocf) fraglichen S5u(^e lateinifc^e Spricf)tt)örter bc§ Sra§mu§ mit folc^en bei ^o^.

'IRurmetliui öerbeutfc^t l)aben. Serfaffer ift er ferner einiget ^tebigten, beten

SrucE in bie ^ai}xt 1523—26 fällt.

Äobolt, i'er. bair. ©elel^rten (öon ©anberg'^ofer), S. 139—41, 2Ueberer,

Annal. Academ. Ingoist. I, 90. — äöeller, Repertor, 4081-82 unb ba^u

CttolD im Serapeum 1867, 330—31. Sc^ell^orn, Amoen. liter. VI, 324.

Duplessis, Bibliographie Paremiolog.
,

p. 83. ÄucjQnefi, Thesaur. libell.,

p. 89.
•

3. Ortantf.

c^öUCr: ^eintii^ ^. , fef)r öerbienter 2aubfiummenle^rer , tourbc am
24. ^ebtuat 1763 ju SBegeleben, einer fleinen Öanbftabt bei ^alberftabt, geboten,

wo fein 23atet früher 25ebienter, bann Schulleiter roar. Söai eifcrner ^leiß

o^ne alte 9}orbilbung öermag , baöon gibt au(^ .ö. einen eben fo fc^lagenben

ali ei^renöoUen ^ettieü. 9ta(i)bem er nur einen l^öc^ft bütftigen Unterricht bei

feinem 33ater er'^atten, tourbe er juerft ^in^niermann unb a(i folc^et non ?Jlot^

bebtängt griff er 5ur geber unb fd^tieb fein erftei 58u(^ „S;ie greubcn ber

•ßinbetjuc^t" (Cueblinb. 1804), ba§ er ber Königin Souife öon ^JreuBen bebicitte

unb öielen SSeifall mnb. -Sp. etl)ielt nun burd) beren S}ertt)enbung eine ©(^ul=

ftelle unb tourbe enblic^ Gantor ju Sdtjabeleben ; öier fing er juerft an, 3:aub=

ftumme ju unterrit^ten. Sloc^ legte er biefc Stelle 1827 nieber unb jog nac^

Cueblinburg, too er, t^eili au§ eigenen ^]}litteln, tf)eill burd^ Ql^enfc^enfreunbe

unterftü^t, eine 2aubftummenanftalt eitic^tete, beren er ftc^ mit einer 3lufopferung

unb ^Begeifterung, roic man fie feiten finbet, toibmete unb ijeren Oberleitung i^m

bii ,}u feinem 5;obe, ben 9. 5Rätj 1838, oblag.

(Selbftbiograp^ie (Cueblinb. 1836). £er 5)tenf(^enfreunb , 3"*!^^^!^

1829, S. 97 ff- ^C^etgang, !t?äbagog. ^eitfc^t. 1839, III, 39-40.

S. Ofrancf.

<^aucr: 2Jof)ann 6-, ein 5lürnberget 5Jialet, geb. 1586, ©c^ülct Don

^ocfj'^eimet
,

fertigte üiele perfpectiöifd^e 3fi'^nui^9en. 6r fd^liff aucl) optifc^e

©läfer unb conftruirte fid^ mit benfelben eine camera obscura, mit beren ^ülfe

et bann ©ebäube unb ^petfonen leichter unb tid^tiget jeic^nete. gt t 1660,

SHuppte^t 6., DKitnbetget 2lrc^iteftur=^atet, <Bo^n bei öotigen, Sd^ület

feinei 9)ateri , bilbete fid^ befonbetl in 9tom in feinet ^unft hieitet au«. 28e=

fannt öon il§m finb eine innete 3lnfic^t bei G^oti bet ^etetititd^e in 9tom öom

3f. 1633 unb eine innete 2lnfi(f)t bei gto^cn (Saalei_im 9lat^§aufe 3u Mm=
bcrg mit ber |)ulbigung bei ^aiferi iGeopolb ali Stafrage öom ^. 1658, bcibc

je^t im ©ermanifd^en 5Rufeum ju Mrnberg. 6r t 1667.

S)oppelmat)r, Slad^tic^t öon 'Jlütnbetgifd^en ^nftlem. 9i, Set g au,

.paucr: ^ofef ö. ^., öfterreid^ifd^er Staatimann, ^ininsfd^riftftellct unb

l)3aläontolog
,

geboten 3u SSien 1778, geftotben ebenbafelbft am 2. gebtuat

1863, ©o:§n bei f. l ^of!tiegitat^i ^atl Sfofef ö. $., beenbcte im ^. 1798
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jeine 3te(^t§ftubien an bev Uniberj'ttät SBien unb irat öon biefer 3"t an im öftcr^

xeid)ifd^en ©taatSbienft , 1800 al§ ^veigcommiffar in ^otnneuburg, 1807 .^oi=

fccretär 16ei ber f. f. ^otfammer in 3Bten, 1812 .^ofratl^, 1821 9le|erent im
©taatSratt), 1831 S5ice^räfe§ ber ^offammer, 1836 ©et)eimvatt), 1848 penfionirt.

©eine öielfeitige 2lu§6ilbung unb tiei-öorragenbe 58eobad)tung§gal6e Ue^ i'^n ju

öexjd)iebencn au^erorbentlicf)en ^ijfionen im ©taatSbienft ganj be|onber§ geeignet

erjdjeinen. ©o »ai* er fd)on im 3. 1805 im 3lrmeecommif|ariate ben ruffiji^en

%xupptn beigegeben. 9iad§ ber ©(i)lad)t öon 2lufterü| l^atte er bie 35er'^ättniffe

ber franäb[ij(J)en 2:rup|3en mit bcn fran^öfifdien ßommiffären ju orbnen. 1807

lüurbe er mit einet tiolfStoirf^fdiaitlidien ^Bereijung ber öfterreid)ijc^en 9llpen=

länber betraut; 1809 :^atte er ba§ 2Bi(^tigfte au§ ben Slrd^iöen, Äunft= unb

anberen ©taatSjammlungen öor ben neuerbing§ gegen 2Bien anrücEenben 5^*an=

30Jen nad) bem fübbftUd)en Ungarn 3u bringen , morüber in 6afteEi'§ ^[Remoiren

öiele interefjante S)etail§ mitget^eilt finb. 1810 bra(i)te er biefelben ©c^ä^e

toieber nact) 3Bien jurücE, begab fic£) aber gteid) barauj toieber mit bem ©rajcn

^arl St)ote! im 3luitrage feiner Ütegierung nad) ^ranfreid^ , um bie öolf§njirt!§=

fd^aitlidien unb politijdjen 3u[tänbe biefeS 2anbe§ p ftubiren. 1811 tuurbe er

in bie Sentratcommijfion berufen, toeldtie ba§ 5ur 25efeitigung ber 58Qnfo^ettel=

ttirf^jdiaft erlafjene g^inan^patent öom 15. ^Rär^ 1811 burctiäufütiren "^atte unb

ebenjo l^atte er 1816 bebeutenben 3lntt)eil an ber 9legelung ber ©d)eibemünäc.

S)ie 9lejuttate feiner öielfeitigen 6rfa!^rungen im |)ra!tifc^en f^inan3= unb 9}er=

njaltungSbienfte legte ^. in ben ©bätja^ren fetne§ ßeben§ in einer Ütei^e Don

„^Beiträgen jur ®ef(i)iä)te unb (aufcnbm (Jnttoidfelung ber öfterreic§if(f)en 5i=

nanjen", 1848
ff., nieber, meldte, obgleict) öormiegenb rcferirenb, bocE) aud)

mand)e werftiüotten attgemeinen 33ctra(i)tungen enttialten unb in§befonbere aud^

bie finan^ielten Operationen jur 2öieber!^er[teEung georbneter ®elb= unb S5an!=

notent)ert)ältniffe rcd)tfertigen foEten, auf toelc^e ^., unter bielfad)em 3öibcr=

fprudC)e ber 33et)öl!erung
,

feiner^eit einen ma|gebenben ©influB genommen l^atte.

©(^on ttä'^renb unb neben feinen angeftrengten 25eruf§arbeiten fül^ltc fid^ ^.

mächtig bom ©tubium ber 5Raturtotffenfd^aften angezogen. 3lt§ er mit feiner

Ernennung pm ©el^eimraff) me^r ^Jlu^e für ^Pflege feiner Siebling§neigung fanb,

ttjarf er \iä) fofort mit aEem (Sifer auf bie Paläontologie unb burd^forf(i)tc in§=

befonbere bie Sertiärfd^idtiten be§ äöiener 23ec£en§ mit l^eröorragenbem Srfolge.

©eine ßntbecEungen finb tl)ei(§ in S3ronn'§ i^alirbuc^e für SJiineralogie , @eo=

gnofie unb ^petrefactenfunbe 1837 unb 1838, t^eil§ in @raf 5Jlünfter'§ S3ei=

trägen jur ^^petrefactenlunbe , t^eitg enblid§ in bem 5prad£)tmerfe: „Foraminiferes

fossiles du bassin tertiaire de Vienne döcouvertes par Josef de Hauer et

döcrites par Aleide d'Orbigny" beröffentlid^t , unb fanben fo ungetl^eitte 2ln=

cr!ennung, ha^ il)n bie !aifcrl. leopolbinifd§=farolingif(i)e Wfabemie, bie fdf)tt)ei3e=

rifct)e naturforfd)cnbe ©efctlfdiaft, ba§ böl^mifd^e 9!)lufeum unb anbere geleljrte

SSereine mit ii)ren S)iblomen au§3eidt)neten. ^n feinem ©ol)ne f^rranj t>. ^.

"^at er ber Söelt einen ber l^eröorragenbften ©eotogen ber ©egcnttiart gefdC)cnft.

äöurjbad^ VIII. 37. - äßiener 3eitung 1863, Ta. 31, ©. 399.

^flefrolog öon Otto ^^rveil^ev-rn ö. .g)ingenau. 3fnamo.

.^auff: Dr. .!p ermann §., geb. 3U ©tuttgart ben 22. Sluguft 1800 aU
©o^n be§ bamaligen 9legierung§fecretär§ Sluguft i^riebrid^ ^., öerlebte feine

^ugenbja'^re grö^tent^eilö 5u Tübingen im ^aufe feine§ mütterlid£)en ©ro^öaterS,

be§ Obertribunalratl^g ßlfä^er; ebenba ftubirte er fpäter bie ^JJlebtcin, tt)cldf)e

praüifdt) 3U üben er balb nadf) Erlangung be§ S)octorgrabe§ al§ ©tabtar^t in

©d^toaigern bei .^eilbronn (1823—25) @etegenl)eit befam. Obgleid) biefer

SBirfungSfreig äu^erlic^ lol^nenb war, füllte fic^ ^. bod) babon innerlidC) nid^t

befriebigt; er 30g fi(^ bon bemfclben jurud unb ging naä) ©tuttgart öoE bon
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litterarijc^en ©nttoürfen. @r toic fein jüngerer 58tuber 3ött§elm (]. b. Slrt.)

nä^etten ficf) bort bem bamatigen ^n^aBer ber gotta'fd^en 33u(^^anbtung, 3fo=

l^ann f^riebrid) b. Gotta, unb ianben bei bem jeit 1807 öefte-^enben „^iorgen=

blatt iür gebilbete Stänbe", bas ßotta mit ßiebe pflegte, eine i^rcm @eniu§

pjagcnbe Sefc^äftigung. SlnyangS unterftü|te ber ältere S3ruber ben jüngeren

bei ber Slebaction, n)el(i)e biefer mit ^Injang be§ ^. 1827 übernommen. %U
aber äöill^elm noc^ in bemfelben ^dij-c eine§ früt)en StobeS ftarb, legte ßotta

bie ßeitnng be§ SSlatteS in ^ermannS <g)anb. ©eine grünbUd)e attgcmeine S3il=

bung, jeinc öeitraute $efanntf(i)aft mit ben ßtaffifern aller Seiten, feine burd^

längeren Slufent^alt in 5pari§ unb 3Berlin (1822—23) bereicl)erte Äunbe be§

litterarifd^en unb jocialen Sebenä ber @egenmart, fein freier SSticE unb feiner

Satt befähigten il)n ganj befonberS p biefem SSeruf. äöenn ba§ ^orgenblatt

lange 3"t anerfannt bie gebiegenfte aEer bettetriftifi^en g^itf^^i-'Mten S)eutf(i)=

lanb§ blieb unb einen S3ereinigung§pun!t für bie öor^ügtidiften S)i(^ter unb

^rofaüer abgab
, fo tnar bie§ niä)t jum geinngften 2^eil ba§ S5erbienft Jpauff'S,

weld)er 38 ^a'^re lang bem 23latt feine unauSgefe^te 2;^ätig!eit teibmete. Sljeilö

olg 9tebacteur, tl)eil§ aU 33eratl)er ber 6otta'f(|en SSud^l^anbtung in S5ertag§=

angclcgenl)eiten machte er fiii) um ni(i)t wenige aufftrebenbe STalentc üerbient

burcf) 2lufmunterung , materielle f^rörberung unb ©rtl^eilung nü^lid^er 2öin!e.

©ein eigene^ @ebiet, ba§ er mit 5Jteifterf(^aft bel^errfd^te, mar ber ©ffat), ob=

gleid^ er fiel) aucf) in ber ^tobeße nic^t o^ne &iM öerfu^te. S)ie ^aturmiffen=

fd)aften — fein 2iebling§ftubium fd^on auf ber Uniöerfität — bie öergleic^enbe

SSölferlunbe, bie Äulturgef(^icl)te
,

fomie ßitteratur unb Xl^eater lieferten ben

©toff; ma§ er aber t^eilä im Seben fii)arf beoba(^tet, t!^eil§ im ©tubirsimmer

!lar burd)bacl)t l)atte, ba§ tou^tc er in fd()öner bilberreid^er ©prad)e ber gebilbeten

SBelt 5ugängli($ 5U mad^en. 3cuge baüon finb feine „©fi^jen au§ bem 2ebsn

unb ber Olatur" (2 SSbe, 1840), eine 3lu§wa!^l ber ge'^altüoEeren feiner 3lrtifel

für ba§ ^orgenblatt unb bie 2lug§b. altg. Bettung (morunter bie befannten

geotogifclien 33riefe), unb bie f^i-'agn^ente über „''Dtoben unb Srac^ten" (1840), morin

er ntc£)t blo§ bie 2Banblungen be§ 6oftüm§ in il^rem 3ufammen'§ang mit ben

Umgcftaltungen menfci)lic£)er SSilbung unb ©itte burd^ bie t)erfd)iebenen ^^itolter

l^in öcrfolgt, fonbern anä) bie Ztjptn ber jeitgenöffifd^en @efettfd£)aft naä) il^rcm

äußeren ÖJeba'^ren treffenb 3eid£)net. Unermüblidl) in bem 5ßeftreben, ber beutfd^en

Sefemelt nüt^lic^e geiftbilbenbe Seetüre ju bieten, öeranftaltete §. au^erbem eine

Uebertragung ber befannten 33ribgematerbüdl)er (©tuttg. 1836—38) unb gab

mit Sßibenmann
(
anlegt mit ^fefc^el) eine ©ammlung öon 9ieifen unb Sänber=

befd^reibungen ber älteren unb neueften 3cit ^erau§ (©tuttg. u. 2;üb. 1835— 60).

©nblidC) ertoarb er fic^ ta^i Sßerbienft, Sllej. ö. §umbolbt'§ fReifen in bie 2lequi=

nodialgegenben be§ neuen (5onttnent§ 3um erften 3[Rale in einer bc§ großen

2öerf§ mürbigen äöiebergabe ber bcutfdE)en Sitteratur ein^uberleiben (1859 ff.).

3fm ^. 1847 überna'^m ^. neben feinem 9lebaction§gefd^äft ba§ 2lmt eine§

SSibliof^efarg an ber fönigl. öffentlidE)en SSibliotl^e! p ©tuttgart; er brad^te l§ie=

für manäjt fd^ä^bare ßigenfd^aft mit unb mürbe aud^ biefem 33eruf mit ber

i^m eigenen @etoiffenf)aftigfeit gercrf)t. (Sr ftarb ben 16. 3luguft 1865; ba§

litterarifd^e Organ, mit meldl)em er fo eng öertoad^fen mar, überlebte il^n menige

5Ronate, inbem nur nod^ ber laufenbe ;3a'§rgang burc^ 5prof. ^ul. .^laiber 3U

(5nbe geführt mürbe.

®. ©d^mab, Sebenäö. ^auff'ä bor beffen 3Berfen; 9lefrologe ^. ^auff'§ im

<Bä)\Dab. ^er!ur b. 30. 2lug. u. in ber Seil, pr 2tug§b. aügem. 3tg- b.

19. ©ept. 1865; Maiber'§ ©dl)lu§tDorte in ber legten ''Stummer be§ 5Jlorgen=

blatte bom 24. S)ecbr. 1865; Vnbfd^riftlid^e 9lotiäen. <&et)b.
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^auff: Sodann ßarl griebvid) §., geb. am 21. SH^vil 1766 in

Stuttgart, t am 24. S)ecember 1846 in SSrüjfet. 9lad)bem §. in Jlübingen

ftubitt, aud^ bie 3Jlagiftei-tDÜi-be erlangt "Ciatte, befleibcte er öier S^a^re lang

(1790—94) eine -^otmeifterfteüc im |)aufe be§ gieid)§!ammcrgeri(i)t§=5procurator

0. S3a[teE in SCße^lar. S)ann würbe er au|erorbenttt^er, ein ^ü^r fpäter orbent=

li(^er ^rofefjor ber ^'^ilofop'^ie in 5!)larburg. 91I§ bie ÄriegSnä^^e ben Seftanb

ber bortigen Unibevfität bebro'fite, fiebette ^. 1,808 nat^ SBien über, um 1809
einem 3fluie al§ S)irector be§ tec^nifi^en 2^nftitut§ nad) 2Iug§burg, 1811 einem

toeiteren 9tufe naci) S3lan§Io bei Sßrünn in 5Rät|ren at§ @alm=9leifferj(i)eib'fd^er

f5forft=, SBerg= unb ^üttenbirector i^olge p leiften. 2Bieber Wenige ^al^rc jpäter

finben mir i!§n 1815 at§ Seigrer ber ^Rat^emati! am @t)mnafium au Äöln, bann
1817 al§ ^rofefjor ber ßl^emie an ber Uniberfität ju ©ent. 2l{§ jotdier würbe

er 1830 penfionirt unb lebte bann in 33riiffei mit matl§ematifc£)en ©tubien Be=

^(^äftigt, beren @rgebniffe jebod^ nid^t beröffentlidit worben finb. Unter ^auff'S

©c^riiten ift bie Ueberfe^ung bon (5arnot'§ SSetrad^tungen über bie 3;t)eorie ber

;3nftmteftmalred)nung (grantfurt a/5)t. 1800) l^eute nod) gejuckt, ©ine Ucber=

fe^ung ber fed)§ erften, be§ 11. unb 12. SBuc§e§ be§ (5ufüb Würbe jwei 5Jlal

aufgelegt (Harburg 1797 unb 1807). 6^ara!teriftifc§ für bie 3eit ift bie 33or=

rebe ^auff'§, in Wel(i)er er, ein glül^enber S3eret)rer @u!tib'§, erüärt: „S)a§ ic^

nur bie erften fed^S SBüc^er fammt bem 11. unb 12. mit 3lu§f(^Iie^ung ber

übrigen übcrfe^t ^abe, gef(i)af) au§ feiner anberen Urfac^e, al§, Weit ic^ üerfid^ert

bin, ba^ bie übrigen faft 9liemanb me'^r lieft." S)ie ^arattetenfä^e be§ ©uftib

fagten äWar ^. nid)t beffer äu al§ fonftigen (Seometern, unb fo fud^te aud^ er,

wie biele Slnbere, biefelben p öerbeffern, ein jebenfattS frud^tlofe§ Semü^en, fo

lange man in ber ©eometrie ber @bene blieb unb bie SBa'^r'^eiten ber eullibifdfjen

©inncSWett al§ fold^e nii^t anfodt)t. S)ie 25erfudf|e ^auff'g finb t:§eil§ al§ be=

fonbere Slb'^anblungen erf(i)ienen, tl^eit§ al§ (japitel öon elementaren 2QBer!en,

bie bei ©trieber, ^effifdf)e ®ele^rtengefdf)i(i)te, 3Bb. XVIII. ©, 209 ff., 5ufammen=

geftettt finb. ßantor.

^QUff: Söil^elm ^., ülomanbic^ter, würbe am 29. ^^lobember 1802 ju

©tuttgart, wo bamalS fein 35ater 9tegierung§fecretär War, geboren. 9Zad§bem et

in ben i^. 1820—24 im ©eminar ju ^Tübingen ba§ ©tubium ber S^eologie

abfolbirt l)atte, fanb er in bem <^aufe be§ ^'rieggrat^gpräfibenten f^rcil^errn öon

,g)ügel äu ©tuttgart eine StnfteHung al§ ^au§le^rer unb betleibete biefe ©teile,

bie il^m 3^^* jum SSeginnen feiner fd^riftftelterifc^en Saufba'^n tie§ unb auf feine

gefeEige SSilbung bon fel^r bortlieil^aftem ßinfluffe War, bi§ in§ ^. 1826. ^n
biefem ^af^xt erlaubte i'^m ber ©rtrag feiner litterarifd^en 9lrbeiten eine Steife

nad^ 5pari§ unb nad^ ^lorbbeutfdjlanb. ^n ba§ SJaterlanb 3urüdfgefe!^rt, über=

nal)m er bie gtebaction be§ „^IRorgenblatteg", ftarb aber fdf)on ein 3»a^r barauf,

om 18. 9iobember 1827, ju ©tuttgart. S)a§ erfte äöerlc^en, mit Weld^em ^.

öffentlid^ auftrat, ift ber „5Jtärdt)enalmanad£)" (©tuttgart 1826), jugleic^ bie=

jenige feiner |)oettf(i)er Seiftungen , in wetdjer fein eigentli(^e§ S)id£)tertalent fid^

am reinften unb bon g^embartigem unb 3uTäöi9ent ungetrübteften au§gef^)rod§en

l^at, fo ba§ biefer 9llmanad^ unb jumal beffen SSonebe nebft ben jWei fpöteren

^al^rgöngen (1827 unb 28) al§ ba§ @igentl)ümlid§fte unb 35ollenb elfte , wag er

gef(i)rieben, an^uerlennen ift unb auc^ in ber g^olgeaeit !^auptfä(f)lid£) feinen 9tuf

aufre(i)t erhalten wirb. Unmittelbar auf ben erften ^Rärd^enatmanad) folgten

bie „^Jlitf^eilungen au§ ben 9Jlemoiren be§ ©atan", 1826. 5Die barocCe ©tu=

bentenwelt, bon beren 5lnfc£)auung ber junge ^Jfiann eben erft l)erfam, gab il)m

^ier bielfad£)c @elegenl)eit
, fein Talent für ben ^umor, fo Weit ba§ äufeerlidE)

Säd^erlid£)e feinen ©egenftanb auimad^t, jur ©eltung p bringen. 5lud^ lie^ fic^

l^ier bie pl^antaftifd^e ^bealität, mit weld^er ber ißerfaffer biSl^er fo glüdfliif) ge=
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toejen toai-, noc^ o'^ne @e|al§r für bie 5)3oejte mit bet gicalität öetfc^meläen.

Söenigct gelang bem noc§ qIIju erjol^rungSlojen jungen 5Ranne in biejex ©cfjviit

bie ^erftflage be§ übrigen gejeüigen 2eben§, unb einen jet)r ungrünbliifien Eingriff

auf @oetI)e unb jeinen i^auft naf^m er jpäter qI§ feid^t unb un^iemlid^ fogar

öffentlich äurücl. S^nbeffen öerj(f)Qfften biefe ^JJtemoiren bem SSerfaffer fdlinett

einen ausgebreiteten 5)tuj unb nun toagte er fiel) auf einen f(f)lüpferigen ^fab,

ber il^n ättiar fel)r fcl)neE jum 3flul)me füt)rte, auf bie 5tu§bilbung feine§ 2;a=

lenteS aber el)er nadif^eilig, al§ üort^eill^aft toirfte. SSefonnenere freiließ fallen in

bem berül^mten ülomane ^auff'g „S)er ^ann im «Ulonb" (©tuttg. 1826) ni(^t

fottiol eine ©att)rc auf bie ber ©ei^el faum toertlie 3Jlanier be§ 5pfeubont)mu8

ßlauren, al§ einen SSerfud), \iä) in ber S)arftellung§toeife be§ mobernen 2:age§=

romanS ju üben, bie (jaricatur unb einjelne fat^rif(i)e SH^ toären eine ^ü=

t^at, bie ba§ ©anje toüräten, o^ne e§ borf) in feinem ^^nneren ju ettoa§ 5tn=

berem 3u madien, al§ ju einer ber beften 5Dlobelectüren, unb ber einzige ^ft^a^S i^ur,

bcn man in biefem lei(f)ten SOßerfe bemerft, ift bie ÜJiüt)e, bie fid) ber SSerfaffer

oft geben mu|, nid^t geiftreirfier ^u fein, al§ fein Söorbilb. Sro^ atten 33ei=

faE§, ben biefe ©d^rift 'bti bem großen publicum erl^ielt, fü'^lte jeboc^ ^. felbft,

tt)a§ er fid^ gegenüber benjenigen fd£)ulbig fei, bie ernftere 9le(i)enfd^aft bon bem
©d^riftfteüer forbern, er griff 6lauren in feiner burd§ öortrefflid()en ©til unb

burc^ eine toürbige ©efinnung nid£)t minber aU burc^ bei^enben 3Bi| unb ödsten

^umor au§geäei(|nete „Sontroöer§=^rebigt" (©tuttgart 1827) auf eine grünb=

lid^ere unb entfc£)iebenere Söeifc an, motzte aber hnxä) ben ßontraft, in ttjeld^em

ber neue Eingriff mit jener frül^eren ßaricatur ber ßlaurenid^en ^TJtanicr ftanb,

biefe Ic^tere nur um fo me'^r berbäc£)tig. (Sine ungemein günftige 2lufnal)me

fanb fein „ßic£)tenftein" (1826) bei allen ©ebtlbeten in gana S)eutfdl)lanb unb

öerbiente fte aud£). S)er 9ioman l^at bei bielen tUlängeln fo übermicgenb gro|e

©d^önt)eiten unb e§ ift ber .^eim ^u fo biel @utem barin, ba^ biefeS Söerl ju

ben beften Hoffnungen bered^tigte, meld£)e fein frül^er 2:ob öernid^tet t)at. S)ie

^liantafie be§ jungen S)idl)ter§ na^m einen freien, an i^ren erften 3luffc§n3ung

in ben 'Jütärd^en erinnernben f^lug in ben „^pi^antafien im SBremer 9fiatt)§feEer",

mit toeldien er nod^ im |)erBfte 1827, menige SBod^en bor feinem Zohe „^^veunben

be§ SBeineS" ein (Sefd^en! macl)te, eine litterarifd^e Seiftung, bie nebft ber 3}or=

rebe ju ben erften 5[Rär(i)en al§ ba§ befte erfd^eint, mag ^. gebid^tet ^at. 3lud^

unter feinen „^obetten" (1828) finben fid^ einzelne gelungene 3lrbeiten; mir

red^nen baju „®a§ Silb be§ ^aifer§", eine Sr^ö^lung, in meld^er fo biele

t)iftorifd§c unb poetifd^e äBa'^rl^eit äugleid^ enf^alten unb bie S)arfteÜung fo ganj

bon ber eigcntt)ümlidE)en ©ra^ie be§ 35erfaffer§ befeelt ift, ba| man fte unter bie

bleibenben ^robucte feine§ @eifte§ jälilen barf. Unter feinen lt)rifd^en ^oefien

jeid^nen fic^ einzelne (Sebid^te bort^eill^aft au§ unb finb bolfätl^ümlidl) getoorben,

tote fein „©tet)' icl) in finftrer ^Jlitternat^t" unb ba§ (jebo(i) nad^ einem

älteren SSorbilbe gebic£)tete, bgl. Söagner'g Slrd^ib I. 514) prädl)tige üteiterlieb

„^orgenrof^, ^orgenrott), leud^teft mir jum frül^en Job!", ba§ er toie in S5or=

al)nung eine§ frühen 2;obe§ gefcl)rieben unb in toeld^em bie Söe^mut^, aber aud^

bie ^oefte unb ©d^önl^eit beö 9lbfcl)icb§ in boHer Äraft Hingt, ©eine fämmt^
lid^en 2Berfe (burd^ @. ©d^toab, ©tuttg. 1830 u. ö.) finb fo eben (1879) be=

forgt burc^ 2lb. ©tern unb ittuftrirt burd^ ^ot^fd^nitte unb ^oljfc^nitttafeln

(^Berlin, 4 33be.) neu l^crau§gegeben morben.

«Jle!r. ö. ®. ©d^toab in SSb. I b. -&auff'§ ©dmmtl. ©dfiriften. 3eit=

genoffen. S)ritte gieilie I. 1829. ©oebele, &x. III. 597—99. i^ut. Älaiber

in b. litt. SSeil. be§ ©toat§anaeiger§ f. Söürttemb. 1877, ©. 401 ff., 417 ff.

3f. fjranif.

Olttgem. bcutfc^e SSiograiJ^ic. XI. 4
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^Oltg: SSaUl^ajar ^., tourbe am -i. ^uti 1731 ju Stamml^eim I6ci

Qal'm in 3BüTttem6erg geBoren, unterrichtet öon bcm ^faner Ütiberer bafelbft,

bann öon 1743 an im ©Dmnaftum ju Stuttgart, in ben .l^löftern (niebcrcn

cöangelif(^=t'^eologil(^en Seminarien) ju ^laubeuren (1746) unb 35c6en^au|en

(1748). (5r ftubirte eöangelifc^e S'^eologie im Tübinger ©tijt öon 1751 an,

magiftrirte 1753 mit ^ui^eicfinung, beftanb ba§ tfieologifc^e Sramen 1756. 3m
^. 1757 erl^ielt er bie ^;]ßifarrei Dlieber[to|ingen norbiiftüc^ öon Ulm. @incn9lui

all Ütector an ba§ Gymnasium poeticum ju 9legen§burg 1762 jc^lug er au§,

tDurbe 1763 ober 64 jum i^farrer in 9]Ugftatt bei Stuttgart, 1766 pm 5pro=

fejjor am ©iimnafium ju Stuttgart ernannt, aber öom .!perjog bi§ 1773 in

SubmigSburg mit ^priöatauiträgen bcfcf)äitigt , fo ba^ er er[t 1773 jein $ro=

lej^orat antreten fonnte. Seit 1772 bei feftlic£)cn ©elegen^^eitcn aU Ülebner unb
ßjaminator an ber 'DJlilitärafabemie

,
fpäteren '^o'tien ^artäjd^ule, öertoenbct,

tourbe er im Sianuai-' 1776 unter 33eibc'§altung feiner Stelle am @i)mna[ium

jum ^^.h'ofeffor an ber 3Ifabemie ernannt, aU roeldier er juerft |)'§ilofop'^if(i)e ®e=

fc^ii^te, Sogif, fd)öne 2Biffenf(^aiten unb beutfc^en Stil, fpäter ^}Jli)tf)ologie unb

Äunftaltert|ümer bocirte. ^m September 1776 tourbe er äugleic^ 5)iitttoo(^§=

prebiger an ber StiitSürt^e. 9lu^er biefen amtlichen 61§ren tourben it)m für feine

iitterarifc^e S^tigfeit mannigfad^e 3lu§5ei(i)nungen 3U Sl^eil. 1761 tourbe er

gefrönter 2licf)ter 3um S)an! für ein ®ebic|t auf 9Jiaria S^ierefia; im gleichen

Sa'^r ^itglieb ber beutfc^cn ©ejellfc^ait ju öetmftäbt unb ber ®efellfci)aft ber

freien fünfte jn iGeipjig, 1768 6£)rcnmitglieb ber toürttcinbergiid^en Academie

des arts, 1769 burcf) ben fyürften öon ^yürftenberg ^oi= unb ipfatjgrai, 1771

ÜJlitgtieb ber Iateinifcf)en marfgräft. babijc^en , 1773 ber 3fenaijc^en beutfd^en

®efellf($ait. ^. ftarb nad) längerer ^ränfti^feit am 3. Januar 1792 jn

Stuttgart. — Slic litterari|cf)e X'^ätigfeit ^aug''§ war ebenfo öielfeitig al§ aug=

gebel^nt; fte erftrecEte ftd^ über alle ©ebiete ber t^cologi|d)en, pl§ilotogi|c^:^arc^äo=

Iogi|(i)en, päbagogifdien unb littcrarifc^en S)i§ciplinen. Sßor allem öerbanft

Sä)toaben auf bem Sebiete ber |(f)önen "siitteratur i'^m ein gute§ 2|eil öon bem
^luTJc^tounge, ben ei ju ben Reiten Scf)ubart'§ u. %. gemacht l^at. Seine eigene

Xl^ätigfeit a(§ S)i(^ter unb Sitterator ift öon ungleidiem Söert^e unb ]§at fid^

auc^ ben 9}eränberungen be§ 3^^tgefct)ma(ig mit einer getoiffen glafticitöt an=

gef(^miegt; ein toefentUc^er gortjcfjritt ift im (Sanken nirf)t ju leugnen. 5)te^r

|at §. geteiftet burc^ bie (Brüubung einer fci)toäbif(^en litterarifd^en 3^^^=

fc^ritt, toetdje 1774 at§ „(Belehrte ßrgö3lid)!eiten unb 'Jiaciirid^ten", 1775—80

al§ „Sc^todbifc^eS ^Jtaga^in öon gelehrten Sadien", 1781—82 al§ „3uftanb

ber 2öiffenf(i)aftm unb i^ünfte in Scf)toaben" erfd^ien; fie toar ein Ülepcrtorium

für bie öerfc^iebenften poetifd)en, litterarifd^en, ftatiftifd()cn ic. 3trbeiten unb ein

Sammetpla^ für bie Sdjriftftetter S(i)toaben§, benen e§ an einem folc^en big balf)in

gcfel^lt {)atte; u. a. enttjielt ba§ „^J^agajin" ScE)ilIer'§ erfte ©ebic^tc. — 3}on

ben 3a^Ireid^en übrigen 3lrbeiten ^aug'§ ift befonberS fein „®ele:^rte§ S3irtem=

Berg" (1790) ju ertoä'^nen, eine jumal für i^^re 3ett unb a(§ erfter 9}erfud§

öortreffüci)e Siograp'^ie unb 23ibüograpt)ie ber ^Tutoren SBürttcmbergg, bi§ l^eute

eine ber toid^tigften Cuellen iür biefe§ (Sebiet; ferner ettoa feine „Amoenitates

gymnasticae". 1780— 86, gefammclt 1786 unter bcm Xitel: ..Historia litteraria

gymnasii illustris Stuttgardiani'*
; „S)ie Sieberbic^ter be§ toirtcnbergifd^en Sanb=

gcfangbudf)§", 1780; „S)ie 2lltertf)ümmer ber Sl^riften", 1785; unb, aut^ jur

33ergtei(^ung mit bem bebeutenben gortfc^ritt in feinen fpäteren Slrbeiten, „3^=
[tanb ber fronen 2öiffenfc£)afften in Sd^toaben", öon 1762.

S. §aug'S 2lutobiograpl)ie im Sd^toäb. gj^agaain, 1776, S. 682 ff.;

baju (^a^^) Sefcfireibung ber t'o'^ett Äarlsf^ule, S. 104 ff.; ^aug'g (Sei.

SBirtemberg; ^eufePS ^erifon; bie (Sebenffd^rift „3um ©ebäc^tnife be§ ic. 35,

^aug", Stuttg. 1792; in Strauß, Sc^ubart'g .^ebcn, unb 2Bagner, @efd^.
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ber <g)ol§en Äartifd^ule, ftnbet \iä) mand^eg über ^aug. — Söerfc im @et.

Söirtemberg unb bei 5ReufeI. — SBiIbni| öor ber jtoeitcn Sluggobe (1778J
öon C>ttug'§ ©ebic^t „S)er d^xift am ©abbat^". ^ermann gif c^ er.

^aug: Sotiann d^riftopl^ griebrid^ ^., ©ol^n öon 58a(tf)ajar ip. (f. b.),

tDurbe geboren ju Dlieberfto^ingen am 9. 2Rär3 1761. ^n Subroigeburg unb

auf bem ©tjmnafium ju (Stuttgart auSgebilbet, follte er X^eotogie ftubiren, trat

abtx auf Jper^og Äarig äöunfd^ am 5. 2)ecbr. 1775 jum ©tubium ber 3ui-i§=

prubenj in bie ^Riütörafabemie ein, tt)o er in enger ^^reunbff^Qft mit ©c^ittcr

unb befjen Ärei§ lebte unb burd§ au§geäeic£)nete Seiftungen am 14. ©ecbr. 1779
ftd^ ben fteinen afabemif(f)en Drben erwarb. 3(m 22. ^tprit 1783 mürbe ^.
au§ ber Slfabemie entlaffen unb al§ ©ecretär unb gel§. (iabinetScanätift beim
gcl^. 9tat§3coIIegium angeftellt. 1794 mürbe er gef)eimcr (Secretär bei bemfelben

ßottegium. ^m ^uli 1816 mürbe ^. unter bem Xitel eine§ ^ofvat^^s al§

SBibliot^etar an ber föntgl. öffentlid)en 33ibtiotf)ef ju Stuttgart angefteEt.

3lufeerbcm mar i^m fd^on 1792 (ni(^t 1791) burd§ ben dürften öon 5ürften=

berg bie Sßürbe eines faifert. .^01= unb ^fatagrafen öerlietien morben. ^. ftarb

3U (Stuttgart am 30, ^^anuar 1829. — 33ei einem au§ feinen Sßerfen erfi(^t=

liefen umfangreichen SBiffen t)at |). auf ba§ ©ebiet ber ©cle^rfamfeit fid^ nie

begeben. S)agegen f)at er al% S)icf)ter eine fe§r umfaffenbe Xtjätigfeit entfattet,

ni^t nur in ja^treictien ©ebidjtfammlungen öon 1791 an, fonbern aud^ in

einer '»Beenge öon 3llmanadt)en unb ütterarifcf)en 3eitfd§riften , öon ©täubün'§
Stumenlefe unb S(f)iaer'§ 9Xntt)ologie (1782), in metd^cr öieüeid^t ^Jlr. 36
(„ßbgar an ^-Pftjd^e") öon i^m ift, bi§ ju 6otta'§ ^orgenblatt, an bem er

1807—17 al§ 9tebacteur tt)ätig gemefen ift unb für ba§ er jal^ttofe fteinc @e=

bid^te unb Ütoti^cn öerfd^iebener 3lrt gefd^rieben ^at. .!p. ^at fid^ über bie

©renken ber üjrifd^en S;idf)tung faum je t)inau§gemagt. ^n alten anberen @at=
tungen nidtjt über gute 5JlittelmäBigfeit :^inau§ge^enb , ift fein latent ganj t}tx=

öorragenb im mi^igen Epigramm, ba§ feit Sogau faum ^emanb in S)eutfd)tanb

mit gleid)er (5d)äxie unb fdjlagenbcr Äraft ge^^anb^abt f)at. 5lufeer eigenen

©ammlungen, worunter bie umfaffenbfte feine „Epigrammen unb öermifc^te

@ebid§te" (1805, in 2 S3ben.), bie befanntefte bie „|)unbert (fpäter 3mci^unbert)

Jp^perbeln auf iperrn aBa'f)t§ gro^e 9Zafe", ift '^ier bie öon $. mit B'- S. SBei^er

]^erau§gegebene „6pigrammatifdE)e 5Int:^ologie" (3ürict), Drett, güfeli & ßie.,

1807— 9, in 10 !ßben.), eine reidi^aüige 2lu§roa^l au§ ja^lreidtien beutfdE)en

ßpigrammatifern, ju ermä'^nen. ^lu^erbem ^at ^. fid^ atö Ueberfe^er englifd^er,

franjöfifctier , ita(ienifdt)er unb befonberS attbeutfd^er &ehi<i)te öerbient gemacht.

(Sein niemals öerle^enber 2Bi^, feine au|erorbentlid§e ^^mproDifationSgabe unb

fein treul^er^iger Sinn mad^ten i). 3U einem geliebten f^reunbe unb @efeEfcf)after,

mit bem au^cr ben alten f^^reunben, Sd)iller, (Jonj, ^ßeterfen ic, fpöter befonber§

aud§ 5)latt§iffon in l^er^lid^er greunbfdjaft lebte.

.Ipaug, 2)a§ gel. äBirtemberg. ©rabmann, S)a§ gel. Schwaben. 91.

91efrol. b. S)eutfd^en , 1829, I. (berf. 5lrtifel aud^ fonft). 9Jland^e§ in

©cl)iüer'§ unb ßotta^S »riefroed^fel, äöagner'S ®efd^. b. ^o^en ^arlgfd^ule,

5Jlatt^iffon'§ Sitter. 9tad^la^, S5b. II. 3luS biefen unb ^a^lreic^en anberen,

gro^entl^eilg ungebrucEten Duellen ift gefdt)öpft mein ^rtifel im (SdC)mäbifd^en

9JicrIur öom 30. S^an. 1879. SBerle am öollftänbigften bei @oebe!e, (Srbr. —
5ßilbni§ öor Sang'S 2afd^enbudt) für l^duSl. unb gefeEfd^aftl. grcuben für 1801

unb öor ber SluSgabe ber @ebid)te öon 1840. ^ermann gif d^ er.

^QUg: 3of). .g)einrid£) ^., feparatiftifdfjer 9Jlt)ftifer im Greife ber feit bem
6nbe be§ 17. 3fal)r^unbert§ in Seutfd^lanb Ijetöorgetretenen pl)ilabelp^ifd^en

©emeinben, meldte ba§ mirflii^e ^}J^ilabelp'§ia ber ?lpoftelgcfd^id)te, b. )§. eine

Sereinigung aUer wirftid^ miebergeborenen G^riften ber reformirten, lut^erifd^en

4*
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unb fatl^olijc^en Äircfie batfteEen tüoütcn. ^. toor ^unäc^ft in ©tro^burg (loo

er fic^ äum ^agifter ^attt t)Tomobiren laffen) al§ 33crtreter biejer 9li(^tung i)tx=

öoi'Qetrcten , l)attc üetoanbte Elemente ju einem ßonbentifel öetfammelt, l^attc

aber barüber jel^r balb auf 2lnbrängen be§ gciftlidien ^iniftetium§ bie ©tobt

Detlaffcn muffen, ©eine Sßege fü!§rten i'^n nun birect nad) Berleburg, too qEc

mt)ftif(^cn unb pietiftifdien ©eparatiften bamal§ bei bem ©rafen ßafimir bie

bereitraiUigfte Slufnal^me fonben, unb too er balb ber ^ittclpunft ber auf bie

^erftettung eine§ engeren S5crbanbc§ aüer gottfeligen, mit ber berberbten äußeren

Äirdie jerfallenen ©eelcn gerichteten 33eftrebungen tourbe. 5lad^ ©titting^ä

„2;t)eobaIb" war ^. tjon \et)x einne{)menbem 5leu^eren. @r befa^ ein fanfte§,

Iiebcn§tt)ürbige§ SSefen, war öon ganzem .^er^en fromm unb in feinem SBanbel

burd§au§ untabelf)aft. 3ll§ 5Ut)[tifcr glaubte er an bie enblic^e äßieberbringung

atter S)inge unb an ein taufenbjäl^rigeg 9teic^ 6t)rifti ouf @rben. ©raf Gafimir,

ber in ifim einen ^ßrop^eten @otte§ fa^, naf)m il§n für ßebenSjeit in fein ©d^lo^

auf, tt>o er iebod^ toic ein ßinfiebler lebte, unb üon too au§ er nun bie £)rga=

nifation einer fi(^ burd) ba§ gan^e toeftlictie S)eutfd)lanb erftredenben p^ilabel=

pt)ifd)en ©emeinbe betrieb, ^n berfetben toaren jebod), namentlid) im Serle=

burger Sanbe, bie berfd^iebenartigften (Elemente äufammengetoürfelt. Um in bie=

felben Uebereinftimmung unb (Sin^eit 3U bringen, fam ®raf 3injenborf auf @in=

iabung be§ @rafen ßafimir 1730 nac^ 33erleburg, too berfelbe in größerem Um=
fange 5U öertoirflid^en gebad)te, toa§ er l^ernad) fteiner in .^errn^ut begann.

Sin bie ©pi^e ber großen ©ocictät ftettte er -g). 5Do(^ jerfiel bie gauje S^n^^^=

borf'fi^e Crganifation fi^on nad^ toenigen Sfo^^^en toieber, unb ^. fet)tte bal^er

mit ben anberen ©eparatiften ju ben früheren @etooi^nt)eiten aurüd. ©eine

|)auptarbcit toar fcitbcm bie (auf ©runblage ber ,,^arburger S3ibet" ^oxä^'i

feit 1726 aufgeführte) Serleburgcr ^ihel — eine Bearbeitung be§ ganzen ^n=

i)a(t§ ber '^I. ©dirift im ©innc ber ^^[tif ber grau b. @ut}on, — beren erften

unb testen goüobanb er (bon bem geiftlid)en Sfnfpector ©d)effer äu iBcrleburg

unb anberen g^reunben unterftü^t) 1742 erfd)einen liefe. ®r ftarb äu ^Berleburg

— f(^UcfeUd) ganj bereinfamt — 175-3.

Sgl. m. ©öbel, (gefc^ic^te be§ c^riftlid^en SebenS, S5b. III. ©. 103 ff.

$eppe.

^aug: ^arl grtebrid^ ^., .^iftorifer, würbe am 21. :3anuar 1795 ju

©tuttgart geboren, too fein 3Sater bamat§ U^renmac^er unb .g)ofmcd)anicu§, fpäter

^rofcffor an ber 9tealfd§ute toar. ©eine toiffenfd)aftlic^e 33orbilbung erf)ielt er

im (Stuttgarter 6t)mnafium unb in ben ebangelifd^^t^eotogifd^en ©eminaricn

S)en!enborf unb IDtaulbronn; er bejog im ^erbft 1812 at§ ^ögüng beg eban=

gelifd)en ©eminar§ bie Uniberfität Tübingen, too er bi§ jum grütiial^r 1817

^$^ilofopf)ie unb X^eotogie ftubirte. ^m ^uni genannten ^a^reö trat er, nac^=

bem er feine t^eologifi^e S)ienftprüfung beftanben ^atte, eine JpauSlefirerftelle an

bei ben ©ö^^nen beä bänifd)en Äammerl^errn b. 5Bu(^toalb 3U ©eeborf in |)oI=

ftein, in toe(d)er ©teEung er ,^toei 3^a:^re jubracl^te. ^n bie ^eimat^ 5urüd=

gefet)rt, tourbe er junäd^ft al§ 5pfau-ge|ütfe an berfd)icbenen Drten bertoenbet,

unb am ®nbe be§ ^. 1819 auf eine 9tepetentenftette im ebangelifd^en ©eminar

äu Tübingen berufen. S)a man bort eineg jüngeren Set)rer§ für ba§ gac^ ber

©efc^i^te beburfte unb toufete, bafe fic^_ ^. mit SSorlicbe gefd)i(^ttid^en ©tubien

getoibmet l^atte, tourbe an it)n bie Stnfrage gerichtet, ob er nid)t geneigt toäre,

ben Sc'^rbortrag über @efd)i(^te an ber Uniberfität 3U überne^^men. ^Jlad^ !uraem

33ebenfen fagte er ju, unb begann im ^erbft 1820 bor einem jal^Ireid^en 5tubi=

torium 33orlefungen über aUe ©efd^id^te. ßrft nad)bem er ein "^atbeS ^a^x

lang aur S3efriebigung fetner ^u^örer gelefen l^atte, l^abilitirte er ftd) im }^xüi)=

idt\x 1821 förmlid§ ati ^ßribatbocent ber @efd)ic^te, tourbe im ©eptember beS=

felben 3fa§re§ jum aufeerorbentlid)en unb 1829 aum orbentli(^en ^ßrofeffor er=
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nannt. 6r toar äunärfift öei'|)flid§tet , SSortefungen über Uniöerfalgeft^id^tc ju

l^alten unb la§ baneben aud^ über ein^ctne 5pertobcn ber neueren ©ejc^td^te unb
]^in unb roieber über toürtembergijd^e ©efd^id^te. ©eine forgjältig aufgearbeiteten,

jebod) nid)t in freier Otebe gehaltenen S5ortröge toarcn batb fel^r beliebt unb
tourben ja^treid^ öon ©tubirenben aller g'icultäten befud^t. ^. bemül^tc ftd^,

ben für bie allgemeine ©efd^ic^te üertoenbbaren ©toff forgfättig au§5ufud§en unb
burd^ ©tubiunt ber beften 9Jlonograp^ieen nadf) bem bermaligen ©tanb ber

äöiffenfd^aft fid£) anjueignen. 2luf biefe äöeije getuann er eine öottftänbige ^err=

fd^aft über ba§ 9Jlaterial unb tou^te in objectiöer 2)ar[telXung ol)ne öiel Urt^eite

unb SSetrad^tungen bem gu^örer ein lebenbigeS SSitb ber ©reigniffe ju geben.

S^ebe 5öorIefung toar ein fünftlerifd^ abgerunbete§ (SJan3e§ unb bie fd^öne cblc

(Spra(i)e, öom §auc£) ber 33egei[terung burd^brungen, mad^te einen fitt(idE) er^ebenbcn

(äinbrucE. ^n ber Siegel a'^nte ber 3u^örer hei bem @enu|, wetdfien i^m bai

©el^örte genjöt)rte, nid^t, toet(^e 5lrbett ber f5rorfd§ung unb ber ^ritif öorangel^en

mu^te, um jold§e SSerträge ju ermöglichen. <Sie »irften erquicEenb unb t)er=

ebelnb, aber toaren m(f)t geeignet, jur eigenen f^orfd^ung anzuleiten, ba fie feinen

©inblidt in bie 2Berf|tätte be§ ©d^affen^ gemalerten. 3lu§ biefer 5lrt ber S3e=

l^anbtung erftärte e§ fid^ benn, ba§ ^. auf ©rgön^ung be§ ©toffe§, auf 33er=

werf^ung ber neueren Sitteratur unb 2lu§feitung feiner S5orträge faft feine gan^e

3eit üermenben mu|te, unb barüber nid^t 3u eigenen Sin^elforfc^ungen unb
fd^rififtetterifd^en 3lrbeiten !am, 3^^^ afabemifd^e ^^rogramme, ba§ eine eine

Unterfurf)ung über bie älteftc ©raffdbaft SBürtemberg (1831) unb ba§ anbere

Fragmente be§ Chronicon Sindelfingense (einer Quettcnfd^rift über bie ältefte

tDÜrtembergifd^e ©efd^id^te, 1836) finb bie eiujigen groben feiner 5oi;f<f)ung.

Um ba§ ^. 1840 entfd^lo^ er \iä) auf ba§ 3"^'^^^" el^emaliger 3ul)örer, unb
befonber§ eine§, ber S5ud^l§änbler gemorben mar, feine allgemeine äöeltgef(i)i(^tc

für ben S)rudE ju bearbeiten. 9lber ba e§ tl^m leineStoegg genügte, feine S5or=

tefungS'eefte abbrurfen ju laffen, fü^^rte i^n bie 9iet)ifton ^u einer gänjlii^en Um=
arbeitung unb neuen Unterfuci)ungen ; bie Arbeit gerietl^ tn§ ©todEen, unb bie

SSebäd^tlidlifeit be§ reiferen 3llterS lie^ i^m ba§ begonnene Unternetimen aU ein

feine Gräfte überfteigenbe§ erfd^einen, unb nad£)bem ber S)rudE bi§ 3um 16. Sogen
öorgefd£)ritten toar, gab er bie i^ottfe^ung auf unb löfte, nid^t o^ne bebeutenbe

Opfer, ben SJertrag mit bem SSerleger. 2)iefer öerunglücEte SSerfui^ fdliredEtc il)n

t)ottenb§ öon aEer fd^riflftetterifc^en Sliätigfeit ab , unb bergeblid) fud^ten il^n

feine greunbe 3U anberen 3lrbeiten für ben 2)rudE ju beftimmen. 2)ogegen fdfiritt

er ein ^diixic1)ent fpäter ^u einer grünblid^en Slenberung feiner SJortragstoeife.

S)a§ toortgetreue Slblefen be§ 5Jlanufcript§ fonnte bei alter 2lnerfennung be§

3fn|alt§ bem 2;abcl ni(^t entgefien, er entfd^to^ fid^ bat)er, biefe (>effel abju^

werfen unb einen freien SSortrag einzulernen , wa§ i§m, toenn au(^ mit gro|er

Slnftrengung, burdl)jufül)ren gelang. Slud^ in Se^ie^^ung auf ben ©toff trot eine

wefentlid£)e Slenberung ein; bie äöeltgefd^id^te al§ ©anjeg tourbe aufgegeben unb
an i^re ©teile traten unioerfal^iftorifd^e Ueberftd^ten über einjelne für bie @nt=

toicEelung unb ben iJfortfd^ritt be§ Kulturlebens befonberg toid^tige 3eitabfdenitte,

toobei ber 3ufcimmen'eang mit ber 35ergangenl§eit unb bie 9lad£)roir!ung auf bie

©egentoart befonber§ in§ 3luge gefaxt tourbe. Ueber§au|)t fdl)eute er fidf) |e|t

toeniger, feine |3erfönlid§en 3lnftä)ten unb Uebcrzeugungen gelegentlid§ a\^^u^

fpred^en unb 9teftejionen einjumifd^en. ^n biefer Söeife fe^te er bie afabemifd^e

iie:§rt|ötigfeit big jum ^. 1860 fort, ^äufigc fatarr^alifd^e 5lffectionen , bie

\f)n Öfterg nötl)igten, feine 25orlefungen längere 3eit augjufe^en, beftimmten i^^n

um $ßerfe^ung in ben 9tul§eftanb naä)äufud§en. (5r toibmete fiel) nun ganz feinen

^ritoatftubien unb bem 33er!e^r mit feiner fyamilie. '^a^ längerer Äränttid^feit

ftatb er am 11. ^ärj 1869. Sie Familie "^at nad^ feinem Sobe lUlitt^ei»
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lungen aus feinem i^eben unb au§ feinem '^lod^Iaffe, für bie Setroanbten unb

gteunbe aU iTtanufcript gebruiit, herausgegeben. 2!iefelben enthalten auBet

einem ÖebensabriB jroei noc^ ungebtucfte afabemifc^c 9teben unb eine @efc^i{i)tc

bcs S(^toffe5 unb Slorfcs ßnttingen in ber -]lä§e Don Tübingen.

Ätüpfet.
i^aug: Sorenj £>., 2aubftummen(e§rer, rourbe ben 6. 2tuguft 1818 ju

SShitmlingen bei JRottenbutg a. ÜL geboren. Dlac^bem er ben Unterricht in ber

ßtementarfc^ule feines Geburtsorte^ genoffen "^atte , befuc^te er mehrere S^a'^rc

bie lateinifd^e- ed^ule ju Ütottenburg. entfrf)ieb ftCt) bann aui innerer Dleigung

für bas ^Ge^rfac^ unb lourbe nad^ breijä^riger ^Vorbereitung tni Seminar ju

@münb aufgenommen, tto er bur($ feine ^nteEigen^ unb Äenntniffc, wie burd^

fein ftttlic^=männn($ei ^Betragen bie Stiftung aller feiner 'IRit^öglinge unb bie

feines cberften 3}oTgefe^ten in fo DoIIem ^la%t ftc^ enoaib, ba| jene feinem

ma§nenben SSorte roie bem eines Se;§rer§ folgten, biefer i^n fur.j nac^ feinem

ÖiutTitte ins Seminar jum ßenfor ernannte, ^m 3t- 1837 erfolgte feine 3tn=

fießung ats Unterle^rer im genannten ^nftitute unb eine toeitere e^renbotlc 3ln=

erfennung fanb er barin , baB er mit nam'^after Staatsunterftü^ung bie be=

bcutenbften xaubftummenanftatten Seutfd^lanbs bereifen burfte. Sie te^te e'^renbc

Slusieic^nung erhielt er 1856 burc^ 3}er(et§ung einer Dberte^rerftelle an bcm=

ielben Seminare, in roelc^em er feine erfte ülusbitbung fid^ erroorben ^atte.

3tl5 folc^er ftarb er, erft 38 ^a^re alt, am 21. Januar 1856. ßiner ber öer=

btentefien Se^rer ber neueren 3^^^ auf bem lydhe bes 2aubftummenunterric^t§

toirfte £). mit unermübüc^er i^dtigfeit bis ju feinem 2obe in feinem fc^ioercn

SSctufe. Seine päbagogif(^=bibactifc|en Erfahrungen üeröffentüc^te er in feinet

ausgejeic^neten Schrift: „2Iu5fü§rlicf)e ^Ükc^rii^ten über 20 ber oor^üglic^flen

2aubftummen= unb S5ünben=2Infta[ten Seutfc^lanbs" iSlugsburg 1845 1, ttie ftc^

au^ mehrere fe^r gebicgene 5Ib^anb(ungen über biefen Unterrid^t in ber „2(11=

gemeinen Sc^utjeitung" ftnben.

•Öeinbt, SBiograp^ien ber berü^mteften ^^äbagogen, S. 178—80. 33ed^=

flcin, £eutf(^e Gönner in i'ebenibefc^reib., S. 78— 79. Sc^mib, @efc^. ber

^obagogif, S. 103—4. 3- Sftancf.

vpoug: iDlartin ö., ^eroorragenber Crientatift, geb. am 30. Januar 1827
ju Cftborf in Sßürtemberg als So^n eine§ Sanbmann§, jeigte fc^on frü"^ Ü^ei*

gung p geteerten, befonbers fprac^Iii^en Stubien. 3""^ Sc^ulle^rer betiimmt

unb f^on im 3- 1843 3um Se^rge^ilfen ernannt, trieb er nebent)er C'atein,

©riec^ifc^ unb -öebräifc^, balb auc^ Sansfrit, bas er o^ne (Brammatif mit -öütfe

Don 2Bopp"3 ^flat unb Samajanti erlernte. Um fic^ ganj feinen Stubien »ibmen
ju fönnen, trat er gegen ben SSillen feines SSaters aus bem S^ulamte au§

unb roanberte, einen Äronent^ater in ber Jafc^e, 1848 nac^ Stuttgart, too er

bas ©ijmnaftum bejog unb fc^on im nämlichen ^atjxe bie ^Maturitätsprüfung

befianb, ftubirte hierauf in Tübingen unter 3tot"^ orientalifc^e, befonber» Sani=
frit=, unter ieuffel unb Sc^roegler claffifc^e '^p^iLofogie, promoDtrte 1851 unb
roanbte fict) bann nacb ©öttingen, too er unter ßroalb unb 33enfet) feine orien=

taüf(^en Stubien, befonbers über bas ^enbaoefta, bie Äeilfcfirift unb ben SSunbe^cfd^

mit Sifer fortfe^te. 1854 f)abi[itirte er fic^ als ^^rioatbocent in 5Jonn; feine

Öabilitationsrebe , über bie C'et)rc ^otoafters nac^ ben ^'iebern be§ ^^nbaDefta,

erfc^ien im 9. SSanbe ber 3^itfc^r. b. beutft^en morgenlänbifc^en 6efellfd^aft.

Üin biefe ^aijxt ^inburc^ ^atte er ftc^ fofl ausf<i)tieBtii^ butc^ Grf^eitung Don

^rioatunterrid^t, oft unter ben größten (5ntbe!^rungen, burd^bringen muffen; ba=

f|er nat)m. er gerne eine Stufforberung be§ befannten 5^t)rn. 3. D. Sunfen an,

bei i^m in öeibelberg als ^'liriDatfecretär einzutreten, unb i^n bei feinem i8ibel=

JOfxf äu unterftüBcn. ^m 3- 1059 na§m er eine SSerufung nac^ 3nbien an
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ale i^toTeflor bei Sanifrit an htm engüfc^en GoUcgc in ^una. ©c^on Dornet

^atte et fein groBee SScrf „Sie füm ©at^ä'i" ''^eipjtg 1&58, 186u, in ben

3lb^anblung. jur fiunbe bes 'ülorgcnlanbeö), öollenbet, eine eingc^enbe fritiic^e

^Bearbeitung biejee roic^tigften unb älteflen 3)ocument5 ber joToaftrifd|en ^teligion.

£er SIuTent^alt in 3"^ien (1859

—

66) bejeic^net eine neue ^cxiobe in .paug'S

n)ijienic§aftlic£|er J^ätigfeit, toa^rcnb beten fein Ätteben ^auptfdc^lic^ bataui

gerichtet ift, bie an Crt unb Stelle tebenbigen itabitionen übet bie alte 501=

oafttifc^e foroot all übet bie attinbifc^e tRetigion bet Sßebal ju fammctn unb

ju ftubiren. Qx oetftanb e«, fid^ mit gelehrten 5?atienpriertem unb 3?ta^nianen

nä^et befannt ]u mad^en, bie i^n übet i^te 6ebtcud^e unb befonbete i^t Cpftt=

rituat untettic^teten unb Detmod^te inibefonbete einen ißrama^nen baju, ttol

bei fttengen teligiöfen Sßetboti, bas aw einet folt^en !}}tofanation laftctc,

il^n auT bas @enauefte mit ben ©ebtäuc^cn bei bcm aus bet Debifd^cn 3^^
fiammenben Somaopfer befannt ju machen. 2ut^ bas ^nteteffe unb 2}ex=

ftänbniB, ba§ et im ^^riüatDetfe^t unb in ^a^Iteic^ befuc^ten ofrentli^en 2?ot=

trägen Tür bie alte ^Religion bet ipatien befunbete, tegte et biete felbft 3U eihrigem

Stubium il)ret alten 3teUgion5bü(iet an, Detfeinbete fic^ rteilic^ auc^ butc^ feinen

aHju gtoBen gitet bie c^tiftlic^e '^topaganba. Sie Ütei^barfcit, welche eine ^atte

^ugenb in i^m etjeugt ^atte, DenoicfeÜe i^n bei bieiet ©etegen^eit unb nod^ mc^
in fpätetet 3^^^ feinen eutopäifc^en J'i'^Scnoffen gegenübet in bebauctlic^e

Stteitigfeiten. 23ä^renb feines ^lu^ent^alts in ^^bien netöffenttid^te q. au^et

fleincien Slrbeiten 1862 feine ..Essavs on the sacred langnage, writings and
religion of the Parsees". i§tem pauptjroecf nad^ eine tut bas eng[iid§e ^bli=
cum beftimmte populäte ^uiammemaffung bet Grgebnifte bet 3^^^P&^^ö^°S^f'

abet auc^ manc^ee bamat« ']ieue, namentlich ben erfien 2>etfuc^ einet S'^i'^

gtammatif ent^altenb; unb 1863 in 2 iSänben feine Otusgabe unb Uebetfe^ung

bei Aitareya Brähmana. in bet et feine au5 längetem intimen IBetfc^t mit

inbifd^en ipanbit§ unb Cptetptieftctn gefc^öptten .ßenntniffe bejüglid^ bei oebifc^en

Cpfettituüll mit gtößtem ©tTolg oetmett^ete. @ine bebeutenbe miffenfcftatttic^e

Sluibeute etgab auc^ öaug's jut Stu'fuc^ung altet öanbt'c^ti'ten untetnommene

Üteife butd^ ©ujerat im ^. 1863—64, roobei et im 3tu'ttag bet englifc^en 9ie=

gictung eine i^lenge mett^öoHet Jpanbfc^ri'ten au'fautte, jugleic^ auc& ben @tunb
3U feinet eigenen um^affenbcn Sammlung 3fnb=, $e^leDi= unb Oebifc^et ,t)anb=

fd^riften legte, bie nad^ feinem iobe Don bet ülbind^enet Staatibibliot^ef an=

gefauft routbe, 1866 jut 2iHebet!^etfteIIung feinet butc^ bo» inbif^c Älima
jettütteten Sefunb^eit nad) @utoDa jutüdfgefe^tt , lebte et junät^fl in 3^^^^==

gejogenl^eit in Üteutlingen unb Stuttgatt, mo et fein in (Semeinft^aU mit £eflur

^ofc^engbfd^i herausgegebene! Zend Pahlavi Glossary ooüenbete, ©utbe 1868
auf ben neu etricfiteten C'e^tfiubl tut Sanitrit unb oergleic^enbe Sprac^rDiffcn=

fd^aft an bie Unioerfitat in i^lünd^en berufen unb toirfte ^iet bis ju feinem in

^olge einei 'Dtei;Den= unb x^ungenleibens et^olgten ^rü^jeitigen lobe i in 'iRagaj 5. 3uni
1876). 3n feinen 3}orlefungcn bc^anbelte er roie in feinen littetarifc^en -}libeiten

mit Sßotliebe bas ©ebiet bet 3fnb= unb ^^^ebleüilittetatut unb machte babet aud^

Dotne^^mlic^ nac^ biefet Otid^tung Sd&ule: abet et las aud^ übet Sanlftitgtam^

matif unb bie öetfcftiebenen 3tt'fiSf ^'''^ Sanihritlittctatut , übet Äcilfc^ti^ten,

übet öetglei(^enbe (Btammatif bet inbogetmanifd^en Sptad^en unb übet att=

gemeine Sptad^triffenfc^att , unb feine ßottegien ethreuten ftdb bis ju feinem

legten Scmeftet eines fteigenben '^efud^s. Selbft aus bem 3Iuslanbe famcn
Sdbülct betbei: aus "liorbametifa, ßnglanb, Spanien, Portugal, ©rie^enlanb.

'lieben feinet i^ebtt^ätigfeit fe^te .ö. mit einet ^üt feine jatte (IcnfHtution nut

attju gtoßen ßtaftanfpannung feine gelehrten gotfdbungen fcrt unb ortöffentließt

e

namentUd^ 1870 _Au old Pahlavi-Pazand Glossary. in ©emeinfd^aft mit
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S)eftur .§ojd^engM(^t, unb 1871—74 „The book of Arda Viraf", in ®cme{n=

jd^ajt mit bemjelBen unb 6. 2B. SBeft. S)ie|e Sßerfe (nebft ber flcinen Schrift

„Uebcr ben (S^arafter bev ^e^leöifpradie", 1869) toirften epoct)emad^enb ouf ba§

©tubium beä ^Pe'^tcöi ein. Unter ben auf bie Srftärung be§ ^^nbaüefta be^üg^

lidien 3lrbeiten biefer ^petiobe finb bejonber§ feine Ueberfe^ungen be§ 18. fiapiteti

bei 35enbibab unb ber ?l^unaöair^aformeI, be§ l^eiligften &ebtt^ ber 3otOQ[trier

unb unter feinen goi^f^ungen aui bem ©ebiete ber ©anf£ritpt)iIoIogie feine 3lb»

l^anblungen über öra^ma unb bie SSra'^manen unb über SBefen unb Söerf^ beS

bebifcfien Slccenti (in ben ©i^ungiber. unb 3Ib:§. ber baier. 5lfab. b. Söiff. 1871,
1872, 1873) ^eröorju^eben. ^n ber le^tgenannten ©d^rift entöjirfeltc er in

gelehrter unb fc^arffinniger 2Beife eine neue 2;^eorie über bie ^ilatur ber inbifd^cn

^Iccentbe^eid^nung, tnonac^ man in berfelben feinen eigentli(^en 2öort=, fonbern

bielme^r einen gefänglichen 2Ifcent 3U erblicfen l^abe. SSegrünbct ifl biefe 3ln=

fici)t namentlich auf bie l^eutige 9lecitation§meife ber 35eba§ bei ben Sfnbern, toie

e§ überhaupt alö ber n)iffenfd)aftlid)e ©runbjug ber fo öicifeitigen .gjaug'fdien

5orf($ungen, nur mit 5lu§nat)me feine« 2öerfe§ über bie ®ätl^ä'§, be^cid^net

toerben fann, auf atten ©ebieten ben ^JBerf^ ber mobernen orientalifd^en 2ra=
bition gegenüber ber getel^rten ^riti! ber europäifc^en ^^ilotogen !§eröorju'§eben.

^n feinem 9tacf)laffe fanben ficJ) noc^ öerfcf)iebene fteinere Beiträge äur Qenb^

p'^ilologie öor, bie in ber jtoeiten öon Dr. 3Beft beforgten 2lu§gabe feiner

„Essays" (Sonbon 1878) gebrucCt tourben. ^df)hd(i)t mefr populäre Sluffä^c

|)aug'§ finb in ber Seilage ber 3lug§b. 3ttlgem. 3eitung, ftreng loiffenfd^aftlic^

gcl^altene Siecenfionen in ben @ött. @el. Slnj. entl^alten.

35gl. 23e35enbergef§ 33eiträge jur ^unbe ber inbogerman. ©prad^en I.

70—80 (bafelbft au^ ein 35eraeic^niB feiner ©d^riften), 175, 176. Srumpp
in ber Seil, aur 2lug§b. ^Ittgem. Leitung 1876, 'Hx. 182. ^. SfoUlj.

^aug: ^ftid^ael ^., ein fat^olifd^er S)id£)ter, öon tneld^em äBatfcrnagel

ein Sieb in einer längern unb einer für^ern Bearbeitung mittt)eitt, ba§ jur S3er=

f^eibigung ber (fatljolifd^en) ^ircl)enlel)re gegen bie ^fleuerungen ber 6tiangelifd£)en

unb ber ©ectirer öerfa|t ift. ^n ber längeren gotm ift e§ ^u greiburg im
35rei#gau 1525 in einem ßinjelbrucE erfd^ienen in 73 ©trop'^en; bie fürjcre

f^orm, in 68 ©trop!§en, lag äßacEernagel in einem 9Jlunc^ener S)rucf üor. S5on

bem 35erfaffer fd^eint fonft nid^ti befannt 3u fein.

'

Sgl. SBadfernagel, S)a§ beutfd£)e Äird^enlieb, Sb. V. ©. 901 ff.; Biblio-

graphie ©. 78 u. ©. 461. ©oebefe, ©. 156. ^x. 9. äöeEer, 9tepertorium

m-. 3436. t. u.

^OUg: Sirgit ^. (.^aug! ober ^aud), ein geleierter ^ufifer unb
ßantor in Sre§lau um 1540. 6r mar in Söf)men geboren unb gab 1541 in

SreSlau ha^ Söerf „Erotemata musicae practicae" t)erau§. @eorg ^^au in

Söittenberg nal)m in feine Jpt)mncnfammlung öon 1542 öier öierftimm'ige .!p^m=

neu unb in bie 123 beutfd^e geiftli(f)e ©efänge Pon 1544 ben fünfftimmigen

SLonfa^: „2Bir glauben att an einen Sott" auf. S)er le^tere ift in öon 2öinter=

felb^§ Dr. 5R. Sutl^er'i beutfd£)e geiftlid£)e Sieber, l)crau§gegeben jur 3^ubelfeicr

ber grfinbung ber Sud^brucEerfunft (Seip^ig, Sreittopf u. ^ärtel) ©. 126 in

^iartitur ju ftnben unb jeigt un§ einen gebiegenen fraftöollen ßomponiften.

9lob. eitner.

^augtoi^: 3luguft 5lbolf ö. |). (beutfd§er S)id^ter) ift geboren 1645 au

Uebigau in ber Qberlaufi^. ^a^ längeren ©tubien in Söittenberg ftnben toir

il)n, ba ein Sermanbter öon i!§m |)ofmarfd£jall in 2)rc§ben mar, bort eifrig für§

St^eater tl^ätig. 3lu^erbem trieb er "eiftorifcee ©tubien unb öerfa^te mel^rerc

2ractate, u. a. „Prodromus lusaticus h. e. inlegri alicujus quondam de Lu-
satia conscripti et publicae luci donandi tractatus", Subiffin 1681, unb „Trac-
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tatus de aulae et regni mareschallis", 1690. ^auptfäd^lid^ toar er jebod^

S)ici^ter unb ge'^ört aU |otd§er ^ur ätoeiten fd^lefxft^en ©c^ute. ^m 3f- 1684
crjd^ienen feine S)id^tungcu unter bem %itd: „Prodroraus poeticus ober po=

etijdier 3>ortra6, beftetienbe au§ unterfc^icbenen irauer= unb 8u[t=Spieten, ©o=
netten, Oben, ©tegien k." 2)te brei barin enthaltenen bramatijd)en Strbeitcn

,/Ularia ©tuarba" (1683), „©otiman" unb „gtora" (aUt brei in 2}erjen) [inb

nad) @ottfrf)eb aud^ aU (Sinjetbrurfe erjc^ienen. ©oliman (1684) ift ein ©türf

gteid^en ©toffe§ mit 8ot)cnftein§ ^^Bra'^im SSaffa (au§ ^t\tn'^ überfentern 9iomane

^bral)im unb S^jaöeEe): gtora ift bic Bearbeitung eine§ franjöfifd^en S3aIIet5.

2ßie man au§ ber Sßoaebe be§ ^robromu§ erfährt, §atte er aud^ einen 2öaIIen=

ftein augjuarbeiten öor, ber biefe beiben Sragöbien auSfted^en foHte. @r ftarb

1706 auf feinem @ute Uebigau al§ 2anbe§beftattter ber £)berlaufi|.

Dtto, Sejifon ber oberlauft|ifct)en ©d^riftftetter, ®eröinu§, ©oebete.

^alm.
^augU)i^: 6-§riftian 3luguft |)cinrid^ Äurt (Sraf öon ö. unb f5frei=

]§err bon ^rappi^, tourbe am 11. 3funi 1752 auf feines S}ater§ @ute ^eu!e hei £)eU
in ©d^lefien geboren. 5ia(^ 3lngaben feines ^^reunbeS, be§ @enerat§ öon 5Jlinutoü,

bejog er im 17. Sebenäja'^re bie UniüerfitätJpatte, unb wanbte fic^ öon bort nad^

©öttingen, too er mit ben SSrübern 6!§riftian unb f^riebric^ 2eopolb ©tolberg

einen innigen g^reunbf(i)aft§bunb abfct)lo^. ^nt 3. 1775 mai^te er mit it)nen eine

SHeifc in bie ©d^roeij, meld^cr fid^ eine ©trerfe toeit auc§ ©oef^e anfd£)to|; biefcr

f agt öon ^. : er toar tool^Igeftattet , bon jartem eblem 2lnfet)n , toeic^en freunb=

ti(|en 3ügen, fi(^ immer g(eidE) , tt)eilncl§menb , aber mit folc^em ^}Jla^, bafe er

gegen bie 2lnbern aU impaffibet abftad§. ^n 3ürid^ fnüpfte ^. ein bertrauteä

S5crl§ältni| mit Öabater an, unb begeifterte fidf) für beffen religiöfe unb mtjftifc^c

SSeftrebungen. S)ann unternat)m er mit einem @rafen S)ön'^of eine 9leife nad^

S^talien, too er bem ©ro^^eräog Öeopolb bon Soäcana nä!)er befannt tourbe unb

firf) bie ©unft beffelben ertoarb. hinter ber rul^igen Gattung, meiere ©oef^e

an il§m bemerfte, arbeitete ein ^ei§e§ Slut unb ein emporftrebenber Seift ; na4=
bem er aUc f^reuben ber ©innlid^feit genoffen, fud^te er mi)ftifd§e ^Be^ie^ungen

3ur überftnntid^en 2BeIt, war ein gläubiger Sln'^änger be§ 5Re§mcr'fd^en 5Jlagne=

ti§mu§, fd^toor auf ba§ Seben§elijir be§ @rafen St. ©ermain, unb trat mit

bem ©ro^fopl^ta ber ägl)ptif(^en 'QJtaurerei, bem fogenannten ©rafen (Xaglioftro

in 33erbinbung. Söie man toei§, berfd§Iang ficE) bai £)rben§roefen jener 3fit

PielfadE) mit politifd^en '4>arteibeftrebungen, I)ier conferbatioer, bort rebolutionörer

3lrt, unb ^. tourbe auf biefem SBege in mani^e Be^iel^ungen eingetoeif)t, bie

für feine fpätere ftaat§männifd^e itiätigfeit toii^tig tourben. ^m ^. 1776 nad^

S)eutfd^(anb ^urürfgefefirt, bermäf)(te er fid^ mit einer Öräfin Xaucn^ien
, fd^lo^

fid^ ben in feiner 'Oiäl^e too'^nenben ^errn!§utern an, befucf)te barauf mit feiner ®c=
mal^lin nod^tnalS bie ©(^toeij unb 3^talien, ging im 5luguft 1780 nad^ @c^leS=

toig, too er bie fjreunbfd^aft be§ Sanbgrafen ^arl bon |)effen getoann, unb nad^

^olftein 3U bem @rafen ß^riftian Stolberg , in beffen ^amilienfreife er bie

SBinter bon 1780 unb 1781 anbrachte, unb mit 9Jlatt^ia§ (Slaubiu§, bem
SBanbebecEer 33oten auf ©runb gemeinfamer religiöfer Ueber^eugung in leb=

Ijaften Serle'^r trat. 2)arauf berlebte er ein öoIIe§ 3^a^rjct)nt auf feinen fd§te=

^fd^cn ©ütern, too er fidf) burd§ gemeinnü|ige§ äöirfen 3ld^tung unb 35ertrauen

ertoarb, unb im 3f. 1791 burc^ bie fd^lefifd^en Stänbe ^um @eneral=2anbfd^aft8=

birector biefer ^robinj getoä^tt tourbe. 5öalb nadf)]^er tourbe er in bie Greife

ber ^o^en ^ipolitif gejogen.

2)er Sanbgraf ^art bon Reffen l^atte if)n nod^ bei Sebjeiten g^^iebrid^S be§

©rofeen bem bamaligen S^ronfoiger bringmb empfot)ten; unb bann nadt) er=

folgter perfönlict)er S3e!anntfd§aft ber @raf ben günftigften (SinbrudE auf fyrieb^
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xidt) SöU'^elm gemacht. S)ie§ toar Begrciflicf) genug. ^. toar geiftig Bcgalbt,

Dornel^m in feiner Spaltung, liebenSloürbig im 3}erfet)r; bot Willem abei; wai- i'^m

mit bem Könige bie ©runblagc beg ganzen 2öejen§ gemein, bie eigentl^ümtid)e

5Ri|d)ung finnlic^ev unb religiöfet Slffecte unb ber barauä entfpringenbe ^ang
äum SBunberbaren unb Uebernatüiiid^en , ber immerhin in ben fvaftifc^en ®e=

|ci)äften einer je'^r realiftifd^en 3Iuffaj|ung neöen ftct) 9laum üe^. 2Bieberl)olt

ma(i)te ber Äönig bem ©rafen Einträge jum (Eintritt in ben ©taotSbienft, toelc^e

ieboc^ S^. au§ SieBe 3um Sanblelben unb jur Unabl^angigleit ftet§ abteJinte. '3ta(^=

bem aber im ©ommer 1791 ber ßinftu^ be§ -ö. ötelfadf) gleid^gefinnten Oberften

33i|c^ott§tDerber ben Äönig jur f^fi^eunbjc^ajt unb balb barauf ju einem 33ünbnife

mit Oefterreid^ beftimmt '^atte, ]o bat ^aijer Seopolb II., welcher ben bamaligen

preu^i|(^en ©ejanbten in SBien, 58aron ;3acobi = ^tö[t iür einen @egner biejer

neuen ^^otitif '^ielt, ben^önig öon ^reu|en an bie Stelle beffelben ben i'^m jeit

lange öort^cilfiait befannten (trafen ^. ^u ernennen. S)er Äönig war auf ber

©teüe bereit , unb Jp. , obtool fid^ eine' SBeite fträubenb, t)xdt c§ j(i)üe^Itd^ bod^

für feine ^fltd)t, fid^ einem fo feltenen S^ertrauen jtoeier ©ouöeräne nid^t ju ent=

5icf)en, unb nat)m bie SSerufung an. ©eine 5lnfunft in Söien öerjögerte fid^ in=

beffen bi§ jum f5frül)üng 1792; .^aifer Seopotb toar geftorben, unb bie erfte

amtticf)e 2;]^ätig!eit be§ ©rafen beftanb in ber S3egteitung be§ jungen Äönig§

granä jur .ßaiferfrönung nad§ fyranffurt unb ju ben baran fid^ anfc^tie|enben

^JJlainjer ßonferenjen, too man über ben i^elbjug gegen ^tanfreid^, bie ©teüung
ber ^äc^te ju ßubtoig XVI. unb ben Emigranten , unb bie fünftigen (5rtoer=

bungen £)e[terreic^§ unb ^reu^enä öcrt)anbelte. ^. , ber übert)au|3t ben 3Iu§=

brucE) be§ Krieges mit Sebauern fal^, trat bei biefen @eft)räd^en ben 5lnma§ungen

ber Emigranten mit großer ©d^ärfe entgegen, lieber bie @ntfd)äbigung ber

beiben Wä^it !am man ^u feinem ©inberftdnbniB : man mar öon bem ©a^e
ausgegangen, ba^ ^reu^en eine potnifd£)e ^rot)in3 er'^alten, Defterreic^ für feine

belgifd^en Sanbe SBaiern eintüufd^en follte; barauf aber ^atte ber Sötener §of
plö^li(| bie i^orberung aufgefteüt, jur 2}erbefferung fcine§ Soofe§ muffe $reu|en

il)m bann 31n§ba(^ unb Saireut^ überlaffen. S)a ^^reufeen bie§ unbebingt jurütf^

tt)ie§, ging man unöerrii^teter S)inge au§einanber unb mit bitterer gegenfeitiger Sifer=

fu^t in ben gemeinfamen ^rieg gegen gi^ö^^i^fi'^ l^inein. <^. te'^rte einfttoeilen

mit bem ^aifer mieber nad£) äöien jurücf , empfing aber im ©eptember ben

föniglid^en Sefel^I, in ba§ Hauptquartier 3u tommen, um bort anftatt be§ abge^enben

Srafen ©d^ulenburg^Äel^nert bie ©teile eineä 6abinet§minifter§ ju übevneiimen.

3luf feiner Steife begleitete i'^n ber öfterreid£)ifdf)e ©taatSreferenbar ^.Baron ©piel=

mann, um nodE)maI§ bei bem Könige einen 3}erfud^ auf bie frönfifd^en ^larf=

graftate ju mad£)en, unb toenn audE) biefer mißlinge, für £)efterreid§ au^er iöaiern

nod^ ben obern (5tfa^ ju bege!)ren. 2li§ bie Seiben in Söerbun anlangten, mar
ber Selbjug in ber ßliampagne mißlungen, bie 5(rmee im boüen 9iürfjug auf

iGuyemburg, unb bie gortbauer be§ ÄriegeS für ba§ nädE)fte "^a^x gemi|. S)a

Oefterreid^ '^ienad) ber preu|if($en .^ülfe boppelt bringenb beburite
, fo erflärtc

-§. bem 33oron ©pietmann , bei biefer ©teigerung be§ .^oftenaufmanbel muffe

^reu^en audC) feine 6ntfdt)äbigung§anfprüd^e fteigern, ben Umfang ber begel^rten

potnifd^en ^proüinj ungefäf)r öerboppeln , unb bor aEen S)ingen auf ber fofor=

tigen ^efi^ergreifung beftetjen: menn Defterreid^ bie§ genefimige, toerbe ^reu^en

9lüe§ t^un, ben baierifd^=belgifd)en Saufd^ ju unterftü^en, au^ bem ^aifer gerne

ben ®lfa^ ober einige fübpolnifdtie SBejirfe gönnen, bon einer 2lbtretung aber

ber fränfifdf)en 5|3robin,5en fönne feine 9tebe fein. S)a ©pietmann ju einem

fold^en 35ertrage feine S^oIImad^t l)atte
,

perfönlidf) aber ^u einer ^unctation be§

angegebenen StnV^tS f^*^ ^erbeitie^, fo beftimmte ber Äönig, ba^ <&. mit il)m

na^ 2Bien jurütfreifen fotttc, um bort bie faifcrüd^e Seftötigung bcrfetben ju
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emitfen. i^aijer \ytan^ em^jfing, 6nbe 9loöeml6ei; , ben ©rafen \t^x nngnäbig.

SJnbejjen ba ©enerat S)umourica bamatS SSelgien, Süttid^ unb 2lac^en evoBcttc

unb fiftanlreid) bem preuBiff^cn Könige tüieber'^olt einen ©eparatjrieben anfeot,

mu^te man in 2Bien ben beftimmten Sforberungen be§ ©rafen |). fid) iügcn,

unb ertiel am 19. S)ecem'6ev an bte ^aiferin ^atfiarina bie 3lufforberung , bie

pi-euBifc£)en 2öünj(f)e in ^^olen ju erfütten , attetbingS inbem man im ©titten

bem ©efanbten in Petersburg bie 2Beifung ert^eitte, l^eimtidi bei Äatl^arina

mit atten ^räjten auf ^Sefd^ränfung unb Sluffc^ub ber )}reuBif(^en 6rmcrbung

p Wirfen. Slro^bem gelang e§ ber preufeijc^en Otegierung, am 23. S^an. 1793

in ^Petersburg Den 35ertrag ber ^töeiten S'^eitung ^^olenS im SCßefentlid^en nad^

tt)ren Sßünfc^en burc^äufe|en, unb bamit eine erl^ebtid^e ©ebietSertoeiterung au

erlangen, ^n äöien aber mudiS ber 9lerger; ber liejtigfte ©egner $reufeen§,

2;f)ugut, tourbc leitenber "-Jltinifter, unb trat aller Drten, in 2onbon, SBarfd^au,

^^JeterSburg , ben preu^ifd)en 3Bünfc£)en unb ^fntertfen na(i)brüc£licf) entgegen:

jd^on im ©ommer 1793 l^ielten bie preu|ij(i)en 5Jlini[ter e§ jür :^öc^[t bebenüit^,

ben jranaöfififien i?rieg neben einem |o feinbyeligen 33unbe§genojjen länger iort=

äufe^en, unb toiberrietlien bem Könige bringenb ben 2lbf(^tu| eineS 33unbe§öcr«

trag§ mit ßnglanb, loel^er ^reu^en aujS DZeue an bie Koalition feffelte. ^toc^

blieb aber ber Äönig feft, unb befal)! bie 3eic^nung ber engtifd^en ättianj; im

(September jebocE), al§ 2::^ugut bie ^oten unb 9iuffen immer meiter gegen

^4Jreu|en auflegte, lie^ ber fi'önig in äöien bie @rflärung abgeben, ba^ er nur

bann an bem näc^ften O^elbjug 2:'^eil nehmen mürbe, toenn \t}m bie 23erbünbeten

bie Soften jeiner 9lü[tung öoüftänbig erje^ten. |)ierüber mürbe ben 2Binter

^inburd) Weitläufig t)er£)anbelt ; am 28. ^ebr. 1794 fprac^ CefterreicE) bie bc=

[timmte 2lblel§nung ber bege'^rten ©ubfibien au§, unb ber t>teu|if(i)e 3!Jlinifter

©raf 2Ilben§teben beantragte bei bem Könige bie fofortige Unter^anblung eine§

franjöfifcEien 6eparatfrieben§. ^. ^atte niemals für ben 9tetiolutionS!ricg ge=

fdtimärmt; fein äBunfc^ ging auf Erlangung eineS e^renboHen ^^riebenS für baS

ganje beutfdE)e Oteicf), unb ba ein fol(|er bei bem augenbli(ilid)en Uebermutl)e

beS 3Bo'^lfa:^Tt§au§f(^uffe§ fd)merlidt) au erlangen toar, auf einftmeilige g^ort=

fe^ung be§ Kampfes, unb jmar, ba mit Defterreic^ fein Serftänbnife mögtid^

mar, je^t im engeren @inöernet)men mit ©nglanb unb ,^oEanb. S)er bamalS

nod) friegSluftige Äönig mar mit f5fi-*euben einöerftanben , unb fo fc£)lo^ ^. im

§aag mit bem englifd)en ©efanbten Sorb 5Jlalme§burt) am 4. 5Ipril 1794 einen

Sßertrag , narf) meld^em ^reufeen gegen anfe^nlidie ©ubfibien ein ^cer öon
62000* 'llJlonn auffteüen mürbe; bie (Eroberungen beffelben foEten ben (Seemächten

aur S3erfügung fielen, bie 93ermenbung ber Iruppen aber narf) einer militärifdt)en

Sßerftänbigung bort ftattfinben, mo eS ben ^^ntereffen ber (Seemächte am ^^örbcr^

lid^ften toäre. Seiber fottte biefer le^te ©a^ bie Duelle fdjlimmer ©ntatoeiung

merben. Urfprünglic^ l)atte 5}lalmeSburt) geforbert, ba^ ba§ preu^ifc^e ^eer,

melc£)eS nac£) Defterreic^S Slbfage Sefel)l aum 9lüc£marfc£) in bie ^eimatl) erl)alten

l)atte, in feiner biS£)erigen ©tettung am ^JJlittelr'^ein bleiben foltte, unb ^. bar=

auf ben entfprcd)enben Sefe^l ertl)eilt. S)ann aber er'^ielt 5Jlalme§burt) auS

Sonbon bie äBeifung, bie ,!pinüberfenbung ber ^^reu^en nad^ Belgien ju forbern

;

bieS !onnte jebod^ Jp. ni(f)t jufagen , ba niemanb mu^te , mie man naä) bem

3lbaug ber 5ßreufeen ben ^ittel= unb Dberrliein gegen bie bortigen .g)eerc ber

granaofen becEen fönnte. ©o entfd^loffen fidE) bie beiben Diplomaten au jener

öermittelnben Seftimmung, meld£)e bie (5ntfd£)eibung ber ^^i^age einer 5öerftänbi=

gung unter ben ©eneraten an^eim fteltte. äöie aber, wenn aud^ bei biefen bie

3lnfid)tcn auSeinanber gingen? ^Jiun fam gleid^a^itig mit bem .^aager S5ertrage

na(i 33erlin bie ^flad^rid^it öon i?oSciuSfo'§ großem Slufftanbe in ^^olen, unb ber

einflufereid^e Slbjutant beS Königs, ©eneral Sflanftein, fc|te eS burd^, ba^ t5rieb=
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rtd^ 3Bill^cIm ntc^t jum r^einifdicn ^ecre, toie er c§ geioünfc^t, fonbern noi^

lißolen 3ur Sefampfung ^o§ciu§!o'§ abging. S)amit ftanb e§ jeft, ba^ ber pot=

nifc^e Ärieg an erftcr, ber franjöitfi^e nur nod^ an jtoeiter ©tette ^reu^cn§

Sfntcreffe in Slnfpruc^ neunte, unb um fo fieftimmter i)tett ber am Stl^ein com=
manbirenbe ©eneral ^Jlöttenborf an bec il^m f(^on früher öon ^anftein erf^eilten

Stnftruction , bie beutjdie Sfleic^igrenje ju bedfen, jonft feine Gruppen ju fd^onen

unb \xä} im ©titten ju erfunbigen, auf teetd^e Sebingungen 3um ^rieben mit

j^xanheiä) ju gelangen toäre. Unter biefen Umftänben tijar nidf)t baran ju

ben!en , ba^ er auf bie O^orberung ber Snglönber, nad^ Belgien aBjuriicfen ein=

gegangen wäre; e§ fam baju, ba^ bie englifd^en @etber fe'^r öerfpätet eintrafen

unb fomit "ta^ preu^ifd^e .^eer erft im 2luguft ööüig mobil tourbe; fo fam c§

au(^ am 9{]§ein
,

ju ^augtoi^'S großem SSerbruffe ju feinem redeten ©dalagen
;

ftatt beffen öerfud^te ^JlöIIenborf auf eigene |)anb eine gel^eime 3lnfnüpfung mit

bem fran^öfifdfien ®efd^äft§träger in SSafel. Sfntmer nod^ mar ber ^iniftcr

berfelben Slnfii^t ttiie fein ^^i^eunb -^arbenberg, ba^ man in @emeinfd§aft mit

ben ©eemäd^ten ben franjöfift^en .gjod^mutl^ burd§ encrgifd£)e ©daläge bred^en

muffe, um nidf)t einen preu^ifd£)en ©eparat= fonbern einen allgemeinen, ober bod§

einen beutfd^en 9lei(^§frieben ^u erlangen, allein in ©nglanb öerlor man bei

3[)löllenborf'§ SJerl^alten aümäl^lid^ bie ©ebulb
, fufpenbirte om 1. Dctober bie

tjertrag§mä|ige 3<if)lung, unb erftärte bamit ben ^aager SSertrag für aufgehoben.

©0 mar ba§ le|te 33anb , toetd^eS ^reu^en an bie Koalition fnüpfte, jeiaüffcn;

äugleidl) fteEte fid^ !§erau§, ba^ in ber potnifd^en ©adfie, too bie preufeifd^en unb
bie öfterreic^ifdien 2lnfprüd£)e cottibirten, Ülu^lanb auf ba§ (5ntfd£)iebenftc für

£)efterreidE) Partei ergriff; follte -^^reu^en ^ier ben Äaiferl)öfen nid^t ööHig tt)el^r=

lo§ gegenüberftel^m, fo mu^te e§ fid) jum 5^"ieben mit f^rantreidE) entf(|lieficn.

©0 ^eid^nete i). Einfang S)ecember bie :Snftruction für ben nad^ Safel beftimmten

©efanbten, ben @rafen @ol^, nad§ metd)er fyranfreid^ bie linf§rl§einifd^en $ro=
öinjen ^ßreu^enS röumen, aÜen beutfdien 9teid§§ftänben ben ^Beitritt ju bem
preu^ifdljen ^rieben geftatten, unb $reu^en§ ^Vermittlung ju einem f^rieben mit
bem beutfd^en 9tei(^e unb .Ipottanb annehmen follte. ©ein Soüege 3llöen§=

leben fagte öorau§
, i^xantxti<Si merbc ba§ linfe 3flf)einufer begel^ren , unb toollte

®ol^ fogleid^ jur 3lbtretung bebollmäc£)tigen. §. aber mit bem alten ^inifter

gincfenftein lehnte ba§ ab unb meinte, e§ fei ^e'xt genug , barüber S3cfd^lu| ju

faffen, toenn ber traurige f^oü toirflidt) eintreten foEte.

O^ranfreidl) beburfte nad^ ben ungel§euern Opfern ber ©d^redfenSjeit ben

fyrieben reic^lidl) ebenfo bringenb mie ^preu^en; im ©runbe fam bei ber Safelcr

Unter^anblung 3llle§ auf bie einzige ^rage an, meldte ^Partei ber anbern ben

ßinbrurf be§ unerfd£)ütterlid^en .ßriegSmut^ei mad^en mürbe, ^un gelang ben

f^ranjofen eben bamal§ bie Ucbeimältigung §ollanb§, unb im ftoljen S9emu^t=

fein biefeg (JrfolgeS fteKten fie bie öon Sllüen^leben gefürd^tete ^forberung be§

linfen 9t^einufer§ mit leb'^aftem Ungeftüm. '^reu^en bagegen fa§ im Dften bie

fd^toad^ üer§e:§lte geinbfetigfeit ber Äaifer^^öfe fi(^ immer bro^enber entmicEetn

;

bennod^ blieb f^incfenftein feft, unb fprat^ bie Ueberjeugung au§, ^rontreidt) toerbc

nadligeben, menn e§ ^ßreu^en unter allen Umftänben entfd^loffen fe^e. Um fo

heftiger beantragte bagegen 5llüen§leben unbebingte§ ©intreten auf ba§ franäö=

fifdlie S5ege!§ren , unb bie 2lbtretung be§ linfen 9t§einufer§ unter ber 23ebingung

eine§ ©dl)u^= unb Xru^bünbniffe§ ber beiben 5Räd^te gegen 9iu^lanb unb C)e[ter=

reid^. 6in fold£)e§ Sünbni^ aber mit ben Sfocobinern tierabfd^eute ber ^önig
f(i)ted^terbing§

, fo lebhafte ©e%fud£)t er je^t nadl) f^rieben auf allen ©eiten

l^atte, unb fo fanb ^. feinen ganzen Seifall mit bem öermittelnbcn SBorfd^lag,

ben ^^^anjofen äu erflären, ba^ bie S^rage be§ linfen 9t^einufer§ nid^t bei bem
prcufeifi^en ©eparatöertrage fonbern erft bei bem attgemeinen 9(leic^§frieben er=



idcct weAai fnne; er tdOUtt p^ tem eUdKifUBlbcK

bei vuaqjl^aiAai Wwtn^bfaS. Me fatfeOiruüiil^
öajpbKOai ib bea ^iabca ba fmiüji|i^ 2xa|i|iai i» bim« nb «af bm
n^ftm nfec ^i Sri l^ilHf ola Scthnfai eiae SaumtüiäOnc lii bie

{fai^ watialai Saabe ja ii^ea. 3a bicieai Siaae Mnbc aad| boa Xait

WS «i»(a ^W| « ^- ^Nit. 1795 SaiMi ^aibcafeeo| iafhaiit. Set ane
Ckfobte aw^ aoi^ öaca Sofa^. föae gfynaag ia äarc aHiyira ^af»

taag, iai Sotiaaea aa| Btsabri^i gritbi aiji|af

a

i» aabgfiabiaaibiiiiii ja

befliaaaca. anobc aber ab|(J^Ii§ßi| bef^iebea. aab lö^wie banaf aai 9. 9$dl
bca Safdec ^tübca ant riaoa fr^daKa fbftiCeC bcS 3ii|tfii. b«| iMaa fibrti§

bog bcatfil^ Sdi^ baS fia& f^riaapc bca 9iaiQo|ca ainfaie. fa!» P«!

ibec idac bodifai gaabe arit bcc SdaAGE yya caMlw»äbe ffaMfi^aiiiai
bctpabiara iDobe. S^ fOtntai^ ba S^öalaabe imx aQe aa^ brndcbca. bie

Scit^cibifaafbcifeCbaiabaaiqfgcgäea. Sig €i<|iata^iiebc antgma£iga|»aiaMct=

bm0 banl bü §dab|iMt bei fiaifo^ §esm finln iwKtma^
fiA^ Uaexfi^n^te^ aber |atle ^ ia bcc&itnit bex Snlaabbai^ ficiaid»

»c^ bdaa^ ^ fdati Id# bcftnadanea aab auabaiga 9aiac flaabca

äbo^aayt bie adiaea Sayabca. SBäbi^fiaft. 2a|ifafeit baiaaSaiiätaibcc§bi|

T?Teff: bd fn^ firaiW Gcft a bie «cfilipe aac ia |iajis ia €alWid>M>ca
nta |iaHIe|i|pai, kä^ iaiM. laa fat da enifai ^iaioail idste, «
-f fK^tiy n^ M liate^ec b«ä6 pi bca llafa|tiya adt. «ber

fU§, ban^ aoK Aiajjk bie aat^MabifKa S^am bei kvoinai
5i«^.^ ..4tai(|P4 Sat ia au^ea. @e fa| cc aai| jclt täa gn|ci Ha»

^tUt ia bca ISafdes Sxtifda; ec auiate. a WtAt balb ^pmg bca graQ^ka
band^ dalead^tcabc ncbntnteaa bie Sexfe|d|eit i^nc i»iaij»a 9annid|e flax

aui^^ca.

Cna ecfiec <iatMn| ba bcaif^ea Scaamiüiu^Oaie. 17. Hn. bei aa|cc

fUibbcatf^Iaab aai| daca aajt^BUi^ £^ bei bcatfd^ @ibcB acatial idba
foltte. idfte fii^ foflM aaai^a^cbar. ba €cpaxcii^ ^tnt Ufa baiti|ea ®U^
laagea ak^ liaadea. Oai bie lUahaGtit büitoibcai, iai «liliaK ant bca

aNfo. |B kc^te. iin4<e ^ ™ ^oJ^ßM 1796 IScdnise ant ^aaaaac» aab

ciaitca ficiaeini gidtea |a @taabe . lod^e bana dam X^ bcc Ibica «"c^

Obfoaatioaiaii^ aatnaai|aHa 3a faiä Gel ec aaa^linfi^ bäe 9ai|Mcabir

fdft bcc bcati^ca gdil^iatK§Ulit barieya aab bca Saiä|t aaf bie y|dafai»r

caqff^oi: abcc aß im @0Bnaec bie Scaecate ^mäma. adb Vanaa
bodf^Iaab ibcc{(|lKHarica. aÜ Saaa^ade^ itaficaüfi^f @iep 90^
Setoaabexaai aab ©i^opita aofclica: ba fecfacarte jjid| ^
Scdxage tSedia 5. XBfiijl). bcc aOeibiaf^ ianec aai| bie fOfadaas bei fiaba

nfai bca ISfi^tabraagta bei Seä^fdcbcai a«cbc|iea, id biefea abcc fica|cai

3afHanaaag bca giaa|o|ca aex^ieft. aab bafic 9na|ca nal^ €at|i|aifaBS aa

ftodanjictea m&ß^ßmam iabilBsb aab bie Wcatialitat «aibbcatjiiCaalte a^»
bdUEGd^ narrfaaatr Scbcc bcai IKaipec aa^ bca fitaige Mcc ei tbngf^
aw^ bd bi4ec gase: iancc rnHAa cneaeitca fie ia fani i|c Scsc^cea bcc

bcatff^ Hd^iatcsdüt. ane il^ »ccile|t. a^ IcgG^n tifals. ^ bc|KÜ

ibcifcai bie «aafi fciaci Wtmmtfym. bü ^ bcfM Xobe; ia fdaea fe|tea

iAaSba^m bat i^ bcc Aaais. fctaea 9a4|rf§pc ai^t fa aedaffea. Sai|

gdcbiU^ »illdai UL aei^iett ^ ai^t aäbcü; fy bBcb bcc M|ce Sdicc bcc

mtalif^ai fvGüt «c ie»i^ aadl ie|t fdae »«Gtüilie €iajja|t. iäbca cc

feit bcai Sncbca ioa fiaai^ gonaia t<4 nt bcc Wßn Sefaxiail iicc bie

tattniSaat bcc aoa Soaa|Nnie ipCeafia fnaaii^^a TliibnaMi|l extilUe, aab

bea SdMaba i|iec ^itigeaScfinviaat iauKcai^tiat. «4Wa€aafnie
la ftattabt ^ettea bie ynailf(|ca «lefaablia bie JBdfaai. bcc ii|t aa^ aaa
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Ccfterrett^ gcnelimigten 5t6tretung be« (infen 5R^einufev« jujuftimmen , aber fic^

mit ber gevingften öntjc^äbigung 3U begnügen, toenn Cefterreic^ bie gleid^e Un=

eigennüfeigfeit geigen wollte, unb überl^aupt fid^ mit Ccfterreic^ au] mögli(^ft

freunbic^aitli^en lyn^ ju ftcUen. -^Ibcr ber jac^tii^en Sifferenjen toaren ju

öiete, unb ba§ gegenfeitige 'DJliBti^aufn ju tief eingetoui'jelt , at§ ba| eine |)er=

ftcüung ber früheren Sunbe§jreunb|(^aTt erreichbar getoejen wäre. ÜlicitSbefto^

weniger bot -ö., al§ fid§ Snbe 1798 bie zweite Koalition gegen ^i^^infreit^ bil=

bete, alle .ßräite am, um ben Äönig jum Beitritte ju beftimmen, inbem er mit

ööüig treffenbem (5cf)art6Ii(f ^^reu^eni beöorfte^enbe» Ungtütf öorau§|agtc, Wenn
man ber reöolutionäreu Cffenfiöe nic^t mit vereinten Gräften ©cfjranten fe^c.

6r Dermocf)te aber ben öon fyi^iebeneliebe erTüüten J^önig nic^t ju überjeugen,

*4>reu^cn Der^rrte in ber Oleutraütät; unb ^. blieb im 9Imte unb öcrtrat bas naä)

jeiner Ueberjeugung Derberblid) geworbene @t)ftem weiter. Olac^bem barauf im

8ommer 1799 bie 25erbünbeten große Siege erfoct)ten Ratten, brad) jwijd^en bem
Söiener 6ofe unb Äaiier ^aul tion ütußtanb bittere 3™i«t^"Q'i)t ous; ^Jßaul be^aup=

tete, baB C efterrcid) mit unerträg[i(i)er .ipabgier naiij alim Seiten um ftc^ greifen

woße unb trat tion bem 35unbe ^urücf. ßierauS ergab fic^ haih eine leb^arte

2Innä^erung 9lu^(anb§ an ^ipreußen, bie im 3. 1800 ju ber Erneuerung ber

Dor füni 3(of)ren jerrijfenen Slüianä Don 1792 führte. 3In eine gegen ^ranfreic^

gericf)tete *i>otitif war je^t um fo weniger ^u benfen , all feit 'Dioöcmber 1799

iBoncparte al« erfter doniul an ber Spi^e ber Ütepublif ftanb , ^^aul'» gan^e

Zuneigung gewann, unb bie Cefterreitler bei ^}]tarengo tiernic^tenb befiegte. 6§

gatt jür Jp., bei ber I)erannaf)enben 6ntfcf)eibung '^reu^enl ^nterefjen ju wa!§ren,

unb biei fonnte jur gf^t ^ur im GintierftänbniB mit 3tu^tanb unb §ranfreid^

gefd^etjen. ©0 trat er ^;paul» norbiid^em Sunbe jur Sert^eibigung ber neutralen

(5ct)ifiTaf)rt bei, wie» immer aber jebe actioe geinbfetigfeit gegen ßnglanb fe^r

beftimmt jurücE. ?tl» er jebot^ bie ßunbe er'^ielt, ba| ^i-'i^njofen unb 9iuf|en

bai beutid^e grbtanb be§ .^önigS üon (5ng(anb, öannoüer, ju beje^en gebadeten,

fam er i^nen ju großem 3}erbruiie ^onaparte'l, f(^Ieunig jutior, inbem er in

l)atbem 6inüer[tänbniB mit Gnglanb ba§ Sanb tnxd) 24000 ^reußen in 6e=

wat)rfam nehmen lieB- SBonaparte üergalt ba§, inbem er bei ber enblid^en, bem
Süneüiüer ^^rieben folgenben , 51euorbnung Seutjrf)Ianb§ , bem üon ^arbcnberg

angeregten, Don ö- aufgenommenen Söunjc^e ^]preu§en§, ju jeinen tränfifd^en

*;)Jtarfgrafiaten bie ^i§tf)ümer Bamberg unb 33ür3burg ju erwerben, entfi^iebenen

Söiberfpruc^ entgegenfe^te unb bie beiben 33i5f^ümer bem baierijc^en Äurfürften

juwanbte. ^m -ililgemeinen DoIIjog ficf) fonft bie Umgeftaltung £eutid^lanb§

entjprec^enb ben preuBij^ien SBünfc^en mit ber umTafjenben ©äcutarijation bei

geiftlic^en öanbe, unb mit einem ©ewinnc Don faft einer falben 5RiIIion 6in=

wotjner iür ben prcuBift^en Staat.

©0 dienen, befonbers a(» bem ßünebiller SSertrage im ^. 1802 oud^ ber

engüfdf) = iran^öfifc^e ginebe folgte, bie IBer^ältniffe beruhigt unb confotibirt.

Seiber führte bie ^Äeijbarfeit unb g§rfud§t bc5 ßrften (Fonfut§ fc^on 1803 ben

erneuten ^rucf) mit ©nglanb ^erbei, unb gleich bie etfte friegerif(^e Aktion ber

iran3öfif(f)en Ütegierung 30g fofort ipreu^en auf bie empfinblid)ftc ?irt in '^Mt=

Ieibenirf)aft , inbem SBonaparte o^ne 9türffidt)t auf bie 5Zeutratität be§ beutjd^en

3leid^e5 ein 2trmeecorp§ au» 53ataDien in ."pannoDer einrücfen lief;. Sine fold^e

Qluffteüung ber fran^öfifd^en 2ruppenmaffen inmitten ber preu^ifc^en ^roDinjen

bebro^te beren territoriale Sic^er^eit in bemfelben 5Jla§e, wie bie üon i^nen

Dotljogene Sperrung ber @lbe unb Söefer bie öanbeläintereffen be§ Staate^

fd)dbigte. ö. fteüte of)ne 3^^^^!^ ^^^ ^^^^ Könige ben Eintrag, bie ütäumung

-öannoDerä ju forbern, unb im 'Jtot^fatl unter ber fieser ju erwartcnbcn Sei^ütfe

Sftu^lanbS mit ben SBaffen ju erzwingen. 2lber wie üor üier 3ia'§rcn üerfagte



i^m aud^ biefe§ '^Jlai bie unbebingte fyriebensliebe bei ÄönigS, ber jtd^ butd^

ben franjöfifc^ gefmnten 6a6inetirat§ Sombarb in feinem JHJiberfprud^e gegen

ben 5Rinifter beftärfen liefe. ^- , im bollen Öefül^t bei l^iemit aulgefäten Un=
l^eilS, befd^toB bicjeS ^lal, ft(i) öon ben ©efd^äften aurüdEjUjtel^en , unb fein

2luijd^eiben junäc^ft bui'c^ einen längeren Urlaub oorjubereiten. Sluguft 1803
berief et feinen {yreunb <g)arbenberg auf jtoei 53lonate ju feiner ©teÜDertretung.

3lt§ er @nbe Dctober jurücEEam, fanb er bie Singe auf bem alten ^kd,
25onaparte jeber 3Jlilberung feincg 3}erfa^ren§ abgeneigt, nur im ^^alle einer

franäöfif(^ = preufeifd§en Slüianä pr Ütäumung ^annoüerä »iüml^rig. So öiel

erreicfite ^. je^t bei bem Könige, boB eine beftimmte i^xa%e an Äaifer Ölleranbcr

nac^ 9iu|lanb abging, 21. gebr. 180i, ob ipreu^fn im galle franjöfifdier

i5reinbfeligfeit auf feine Untcrftü^ung rcd^nen fönnc, toorauf bann ber Äaifer am
15. 5Jlar3 mit einer feften 3ufflge ermieberte, S)ie§ führte im 5)tai ju einem

gel^eimen ^Bunbeöüertrage ämifd^en beiben ^]3lad§ten; ^. aber, ftet§ mit ben

ßabinetirät^en auf gcfpanntem ^^u^e, mar fc^on am 14. 2lpril ttiieber auf feine

(Süter 3urücfgegangen, unb legte oier i^ionate fpäter fein 5Imt aud^ formell nieber.

S^nbeffen ein öoller 3iul)cftanb mar il^m nic^t beftimmt. |)arbenberg, nad^

ber Srtoerbung .Ipannoüeri lüftern , neigte ju granfreid^ l)inüber; ber Äönig

er'^otte fid^ bann gelegentlid^ 9tatl)§ bei ^. , unb biefer ftimmte unabänberlid^

für bie entgegengcfe^te ^^solitif, für (äinöerne^men mit Cefterreid^ unb ÜtuBlanb,

bie feit Slnfang 1805 5t?reuBen bringenb in einen SBunb gegen Ülapoleon ju jiel^en

fud^ten. ^. beantragte mcnigften» ein 9}erfpred£)en an bie beiben -^ijfe, ol^ne il^r

S}ormiffen fein anberei Sünbni§ einjuge^en; er ^hintertrieb bann ben öon
Jparbenberg gemünfd^ten ^Ibfc^lu^ einer Sllltanj mit gronfreid^ , unb rourbe, als

im September ber 3lu§brudl) ie§ Äricge§ 3toifc|fn 'Dtapoleon unb ben Cftmäc^tcn

immer nä^er rürfte , nac^ 23ien gefanbt , um ein üorläufiges 5}erftänbni^ mit

biefem |)ofe anjubatjnen. ^nbeffen l)ielt ^arbenberg nodl) immer feine fran3öfi=

fd§en 2;enben5en feft, bis im Dctober bie brutale 35erle|ung bee preu§ifdi)en @e=

btetg in 2lnöbadl) ben ßönig in üotte ©ntrüftung gegen Ülapoleon öerfe^te. ^.
eben au§ Söien jurüdtgefelirt, rorberte bie fofortige SInfnüpfung einer Unter]^onb=

lung mit (Jnglanb jur ©rlangung öon Subfibien, unb mürbe gteid^ nad£)f)er Don
bem -Könige, ber fe^t mit .parbenberg'§ i^au^eit unjufriebcn toar, ju beffen teb=

"hartem Slerger bemfelben al§ ßoüege im austoärtigcn 'Dliinifterium beigeoibnet.

2)arüber fam J^aifer ^üeranber perfönlid^ nad^ iöerlin , unb am 3. ^toöember

rourbe mit i^m ein ißertrag gefd^loffen , nac^ meld^em "i^^rcu^en bem fran3öfifd^cn

|)en:f(f)er gemiffe SSebingungen, im toefentlid^en ben i^n^alt be§ !^ünet)iUer ^x\e=

beni, öorlegen mürbe, unter Stellung bei Äriegifaßi, menn biefelben bis jum
13. 2)ccember (öor toeld^em 5:age ber -öer^og öon SSraunfd^meig nidE)t operiren

JU fönnen erflärte) , nidl)t angenommen toären. |). felbft übernal^m ben 3luf=

trag, bem ^aifcr Ütapoleon biefei Ultimatum ju überbringen.

Siefe Iftiffion beruhte ganj unb gar auf ben Slnfd^auungen , nac^ meldten

.^. 1799 unb 1803 ein fräftigei 6infdf)reitcn gegen fyranfreid^i Uebergriffe be=

ge'^tt l^atte; jmeimal l)atte er fie oergeblid^ geltcnb gemad^t; enblidl) maren fie

burdligebrungen ; man möd^tc glauben, ba| er in gehobener Stimmung feine

^ai)n öerfolgt §ätte. 3Iber ei ift ein großer Unterfd^ieb jmifdEien ridlitigem 6r=«

fennen unb energifd^em 3}ollfü"^ren. ^e^t in unmittelbarfter 3}erantmortlid£)feit

öor bie entfd^eibenbe S^at gefteCtt, fa^ ."p. mit Sd^recEen ba§ iBilb ber ©efal^ren

auf aUen Seiten. (5r tonnte, ba| ber ßönig au(^ ben gered^teften ^rieg nur
ati bittere Üiot{)toenbigfeit auf fid^ net)men , unb einen frieblid^en 2luigang ber

Untertianblung mit ^^reube begrüben mürbe ; er l^örte mieber^olt Sraunfd^meigs

Sluifül^rungen , bafe bie 3lrmee jerftreut unb jebe Ueberftürjung öerberblid^ fei.

S)er ^nftruction, bie er fid^ unter ^arbenberg'i guftimmung felbft entwarf,
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fügte er ben fleinmütliigen ©c^Iu^ja^ Ifiin^u : er tüerbc
,

falls toä^renb feiner

Unterl^anbtung Oefterreic^ einen ©eparatfrieben fd)tie^e ober ju fcf)lie|en 2lnftaU

mac^e , 2lEe§ aufbieten , um 5lapoIcon'§ 3otn über 5preu§en§ 9iüftung ju be=

fd^toid^tigen. Um ja ni(i)t öor bem bon S3raunfd§tt)eig bezeichneten Termine ben

35ru(^ t)erbeiäufül^ren , reifte er öu^erft langfam, fo ba^ 5la^3oIeon feine big

nad§ 2Bien gelangte 2lrmee tief nac^ ^äf)ren borfd^ieben fonnte, e{)e ber

preu|ifdf)e Unterl^änbler ju i'^m gelangte. UntertoegS erful^r er, ba| Oeftetreid^

eine ©e^jaratunterl^anblung mit 5la<)oteon begonnen ^abe; e§ !am it)m nic^t in

ben ©inn , ba^ bei Iräftigem @infd£)reiten $reu^en§ biefelbe in fid§ erlöfd^en

toürbe; er fa^ nur jenen ©a^'ber Sfnftruction bor feinen 3lugen, ber il^n in

einem fold^en ^aÜe jut 23efd^toiä)tigung 5tapoIeon'§ aufforberte. ©o befd§rän!te

er fic^ bei ber erften Begegnung mit bem großen ßriegSfürften, ju S3rünn, auf

bie Sln^eige, ba^ ^reu^en feine S5ermittlung ätoifd^en ^^franfreid^ unb ber

Koalition anbiete, bjorauf yiapoleon tü'C)! ertoiebcrte, bafe ^^reu^en ber (Soa=

lition ja fdCjon beigetreten fei , alfo nic^t me^r bermittetn fönne , unb ben

(Srafen nad^ 2Bien ju S:attet)ranb fcf)ic£te. S)ie 3fluffen, anftatt ^reufecnS ^eerc

abpnjarten , begingen bann bie Sl'^ortieit , bie ©d§tadf)t p fud^en, unb mürben

am 2. S)ecember boUftänbig befiegt; il^re Slrümmer äogen eiligft burdf) Ungarn

nadf) ^Polen, unb Oefterreic^ fdilo^ einen Söaffenftiüftanb. ^. mar bon biefer

Äataftrot)'f)e gan^ unb gar eingefd£)üd^tert; fein 5luftrag, bem fran^öfifdEien ^eia-fd^er

ben ^riegSfatt ju ftellen, fd£)icn if)m burd) bie ©reigniffe burd^ftric£)en ; aber ber

einfad£)e ®eban!e, auftrag§(o§ toie er ^iernadf) getoorben , nad^ |)aufc ju gelten,

!am i'^m nic^t; er blieb, um "Napoleon ju befdE)mic6tigen. S)a erful^r er, ber

^Rann bon jartem 2lnfei)n unb toeid£)en 3^9^!^. ^^^ ^^^ ©oet^c einft erblicEt,

an fid^ felbft bie bömonifdt)e Äraft be§ gemaltigen ßtobererS. 3oi-'ne§au§brüd^e,

S)ro^ungen, ©d£)meid^elcien, SSer'^ei^ungen folgten ficf) in brängenben ©rgüffen;

,^p. toiberftanb jmei Sage lang; om 15. ®ecember mar er übertoältigt, unb

äeid^nete ben @(f|önbrunner SSertrag, burdf) meld£)en ^ßreu^en nid£)t etma ba§ faum

gezogene ©dt)mert toieber einftecEte, fonbern mit ^ranfreid^ Sünbni^ fdC)lo^, auS

feiner ^anb .g)annober em^jfing, unb bafür Siebe, 5leuf(i)atel unb ^n§bad§ ab=

trat. ill§ er am 25. bie uneri)örte 3lbrebe in SBerlin borlegte, !amen bort bie

©emüt^er bo^ in "heftige SSetoegung. ©tein erflärte fid^ nad£)brüdElid^ für ben

.^rieg auä) o1)m Oefterreid), unb in ber Jl^at ^ätte man mit ben antoefenben

ruffifc^en, englifd£)en unb fcl)toebifc£)en A^ülfSbölfern ^Rittet genug baju ge'^abt.

S)ie Slnbern aber fanben ba§ ^u gemagt; e§ mürbe befdf)loffen, ben Vertrag 3U

beftätigen aber i'^m er^eblidl) änbernbe ^obificationen l^injujufügen , unb bamit

^. äu einer neuen Unterl)anblung nad^ 5]}ari§ ju fenben. S)er @raf glaubte

na(^ ben bieten fdl)önen S)ingen, bie il)m perfönlidE) ^lapoleon in ©dE)önbrunn

gefagt, einen unbefd^ränften 6influ| auf ben Äaifer ^u befi^en, mürbe jebod^

übel enttäuf(i)t, al§ i^n biefer bei ber erften ^ilubien^ mit einem .g)agelmetter

bon 33ormürfen überf(i)üttete, ben S3ertrag für erlofd)en erflärte unb nur ^mifdien

Ärieg unb einem neuen, für ^reu^en fet)r biel ungünftigeren 33ertrag bie SBa'^l

lie^. ^odl|mal§ mieber'^olten fid^ bie tläglid^en ©cenen bon ©d^onbrunn; ^.

reifte nidf)t ab, erbat fidt) feine neue 3fnftruction, fonbern seid^nete am 15. gebr.

bie neue Urfunbe, meldE)e ^mar .^annober mieber an ^reu^en übermieS, jugleid^

aber bie preu^ifd^en ®egenabtretungen berboppelte unb bie ©d^lie|ung ber ^an=

noberfc^en |)äfen gegen ben englifdCien .^anbel feftfe|te, alfo ^Preu^en ju einer

feinbfeligen 9lction, nid)t blo§ gegen @eorg III. at§ ^urfürften bon ^annobcr,

fonbern ganj unmittelbar gegen ba§ mädt)tige ©roPritannten berpflid^tcte. S)a

mittlerer SGßeile in Serlin bie 3lrmce mit unbegreiflicher ©orglofigfeit auf ben

5rieben§fufe gefegt mar, fa^ fid^ ber Äönig jur unbcbingten Otatification be§

S5ertrage§ ge^mungen (bgl. ben 3lrtifel .^arbenberg).



^augtDx^. 65

S)o Jpaxbcnberg gletd) nadi^er au§ bem ^iniftcnum au§jc§ieb , übernafim

jp. au|§ -flent bie üoEe ßeitung bet ©ejc^äfte. 5lBer er toar ein gebxoc^encx

^ann. 2ßenn er f(i)on frül^er nidit gerabe pünftlidE) unb fleißig getoejen, \o

lebte er je^t ööEig planto§ unb '£)altung§Io§ öon einem Sage jum anbern. @r

erzürnte ''ilapoUon auf§ ^Jlcue, inbem er bie SSefe^ung .^annot»er§ in feinem

^aniieft aU aufgebrungene ^tot^toenbigfeit bejeirfinete, unb unterließ bod^ |ebe

öertraulirfje Erörterung bei ben cngtifct)en 3)lini)'tern, n3el(i)c bem ©taat bie nun

erfotgenbc, anwerft lotgcnfdjtocre .^riegSerftärung ©nglanbä erjpart !§ättc. 6r

^atte 6in[i(^t genug, um fid^ 3U jagen, ba^ in furjer ^^rift ber fran^öfijd^e

Ärieg unöermciblid^ jeln toürbe, aber e§ »ar, at§ tt)enn bieje 33orftettung jeine

Sliotti-'ttft nid)t anfpornte, fonbern erbrüdte. ©§ gefi^a^ nid§t§ äur 33orbereitunQ

einer großen militärifd^en 2lction; eine ^albe 3lnlef)nung an 9flu|Ianb ttjurbe

bur(^ ben Äönig o'^ne 5Jlittt)ir!ung be§ ^JlinifterS gejud^t. ^m SuU ertolgte

bann bie 21uflöfung be§ beutfc£)en 9flei(^e§ unb bie (Srünbung be§ 9lf)einbunbe§

;

^lapoleon lie^ erft nacf) boüenbeter S^atfadie eine 5Jlittl§eilung barübcr in SBerlin

mad)en, mit ber furzen Semertung, ba§ er nid)t§ einwenben würbe, wenn

5Preu^en bie norbbeutfd^en (Staaten 3u einer ä'^nlii^en Sonföberation öereinige.

.1^. janbte baraui bie Bctreffenbe ßintabung nad) S)regbcn unb ßaffel; beibe .^öfc

ober lel^nten ab, ber l^effijdie unter bem SJorroanbe, ba^ 9lapoIeon i^m ben S3ei=

tritt miberratl^c. S)ie§ ttar unbegrünbet, tt)ol aber l^atte 9lapoleon ein jold^e

2lbmal^nung an bie ^anjeftäbtc ergel^en laffen. 9loc£) ftanb man unter bem

flottieren ©inbrucfe biefer ^^iadirid^ten, al§ 9lnfang 9tuguft ein SSerii^t be§ ©efanbten

in $ari§, Sucd^efini, eintiej, 5lapoleon l§abe bei ber bamal§ |c^tt)ebenben 9i*iei>en§=

untcrt)anbtung mit ©nglanb biefem bie Sßiebereroberung -^annoöerS ol^ne 2ßeitere§

jugeftanbcn, bcfjelben .g)annoöer§, beffen befinitibc SScfi^ergreifung er erft bor

fünf ^Ronaten bem preu^ifd^en ^ofe aufgeätoungen l^atte. ®iefe neue 5probe

öon ^i^ac^tung unb Slreutofigfeit brad£)te bie lange angefammelte ßntrüftung

3um 3lu§bruiO. ^. beranla^tc ben ^önig, bie Mobilmachung ber 2lrmee äu

befel^len. S)ie öffentlidie 5Jieinung, ttiie öon einem eleftrifd)en ©tral^te ent^ünbet,

loberte in tt)ilber ^eftigfeit auf; e§ tt)ar ba^ erfte 3Jlal in bem (Staate 5neb=

ridE)§ be§ ©ro^en, ba^ fie al§ beftimmenbe 5Rad§t t)erbortrat; es toax 'be^eiä)=

nenb für ben SBanbel ber 2)inge, ba^ fie !§ier ba§ (Signal jum Untergänge ber

ölten 5Jlonarc£)te gab. SSürger, (Solbaten, Officiere riefen einmütl^ig nad) i^rieg

;

mehrere (Generale, 5Jlinifter unb ^4^rinjen be§ fbniglic^en ^aufe§ forberten burd^

eine S)enffd^rift an ben ^JJlonard^en bie ©ntlaffung be§, toie fie fagten, franjofen»

freunblid^en ^. ; bie i^önigin Suife, o^nc fid^ an bem Sturme gegen ^. äu be=

t^eiligen, ftimmte nid^t minber für ben Ärieg. S>er ^rieg gegen ben Unter=

brürfer ttjar geredE)t unb geboten, ttienn e§ je ein ßrieg getoefen ift, 5lber gerabe

in biefem 9lugenbli(fe lo§äufdt)lagen , baju nötliigte nict)t§, im ©egenf^eil, 9ltte§

^ätte 2llle§ bap treiben muffen, burd^ l^inljaltenbe Unterl)anblung bie geit ju

ben erforberlic£)en 9lüftungen unb 58ünbniffen ju getoinnen. ^IJlan tt)ar ^tu^lanbS

f^reunbfd^aft fidfier, aber lange Monate mußten öergcl^en, el^e ein ruffifdf)e§ SBa=

taitton auf bem Sdf)aupla|e erfc^einen fonnte. Mit OefterreidE) unb Snglanb toax

nod£) nidt)t bie geringfte 3lbrebe getroffen; nirgenb fonnte man auf einen tt)ir!=

famen SBeiftanb red^nen. Sebod^ ber (Strom ber entfeffelten ©efü'^le ri^ untt)iber=

fte'^lidE) burdf) alte @rtt}ägungen '^inburdE) ; unb nidE)t mit Unred^t fagte batb nad^=

i)er ßucc^efini: naä) ben üblen (Sd^teanfungen unfcrer ^olitif im legten ^af)xe

'^ätte fidt) niemanb auf unfere (Eröffnungen eingelaffen; tt)ir muffen ba§ Vertrauen

mit ^anonenfdl)üffcn tt)ieber erobern. 'So erlief man an Napoleon ein Ulti=

matum, toelc^e§ ben ^ieg unmittelbar in \\d) fd^lo^, bie ^orberung be§ fofor=

tigen 9lüc£marfd£)e§ ber franäöfifct)en Gruppen au§ Sübbeutfd^tanb über ben

ai'^ein. ^'lapoleon antwortete barauf burd^ feine Slbreife au§ ijjaris nad§ 2öürä=

Mgcm. bcutfd^c a3io9rat)'öie. XI. 5
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ftutg in ba§ Hauptquartier feiner 3lrmee. 2)a ber -^eraog öon Sraunfd^toeig

aU i5füf)rer be§ preu^ifc^en .^ecre§ noc^ |d)limmere getjler machte, al§ |), jeit

bem legten S)eccm6er auf bcm biplomatifd^en ©ebiete, fo toar am ^IBenb bcS

14. DctoBer 1806 ba§ preu^if(i)c ^eex Bei ^ena unb 2luer[täbt bernid^tet.

H. begleitete bie gludit be§ .ßönig§ bi§ nad§ Oftpreu^en, na'^tn bort feinen

9l6f(i)ieb unb jog ficf) auf feine fd§Iefifct)en ®üter 3urüd. ^m ^. 1811 tourbe

er Kurator ber Uniüerfität SBre^Iau. Dann öon fc^toerer Äranf^eit getroffen,

ficbette er 1820 nad) i^tatien über unb rootinte feit 1821 auf einer SSilla bei

@fte, am 3^u|e ber 6ugancif(i)en 93erge. §ier fc^rieb er 5Jlemoiren, öon benen

bi§ jc^t nur ein Heiner 3lbfc^nttt, über bie ber'^ängni^öollen Sage öon ©(^ön=

brunn, gebrurft toorben ift. @r ftarb 1831 ju S3enebig im 80. £eben§ial^re.

33g[. ^inutoli, S)er ®raf öon .^augtoi| unb ^o'b öon äöi^Ieben.

©t)bel, ®ef(i)i(^te ber gieöotution§äeit , 4. Slufl. Otanfe, 2)enftoürbig!eiten

^arbenbcrg'S. 2)uncler in ben ^reu|. Sfa'^rbüd^ern, SSb. 42.

§. ö. ©t)bel.

^augtt)t$: griebrid^ ^xl'i)tlm ®raf ö. H- , tourbe um ha^ ^. 1700
geboren at§ ältefter ©ol§n be§ fä(|fifc^en @eneral§ @eorg Äarl f^reil^errn (feit

1733 trafen) öon §. , au§ beffen @^e mit feiner 9ii(^te 5lnna §elcna öon ^.
— @r trat fd)on in feiner ^ugenb 5um .^attioticiSmuS über, ©eit bcm ^a'^re

1725 in öfterreic^ifc^em ©taat§bicnfte
,

^eit^nete er fid^ al§ Seifiger (— feit

1736 — ) be§ S3rc§Iauer 5lmte§ unb nadj^er aU DberamtSraf^ öon ©d^Icfien

öor feinen ©enoffen baburc^ au§, ba| er felbft arbeitete unb nid^t toic 2lnbere

nur bie 2lrbeiten eine§ ©ecretärS mit feinem ^^lamen öerfa"^. SSalb mürbe er

bei jebem micf)tigen @efd§äfte in ber ^roöinj 3u 9latf)e gebogen unb enbüct) mit

ber Seitung be§ neuen 6ontribution§ft)ftem§ betraut, ba§ nod^ .Karl VI. in

@(i)lefien einfüf)ven moEte. S)cr Sa(i)e £)efterrei(^§ blieb ^. au(^ bann no(^

treu, at§ ©djlefien öon ben ^rcu^en befe^t mürbe. Slrm an (Selb unb Hoff=

nungcn ging er naä) SBien. S)ort lebte er anfangt in fel)r gebrühten 35er:§ölt=

niffen, bi§ ^aria S^erefia burc^ il^ren (Sema^l unb burc^ ben Oirafen Sarouca

auf i'^n aufmerffam gemacht, i'^n au§ feiner 5BerboL-genl)eit emporl^ob, unb narf)

bem i^rieben öon S8re§(au unb SSerlin — 1742 — pm ^Präfibenten be§ il)r geblie=

benen jt^eile§ öon ©(Rieften ernannte. 9iafd§ gelangte er in ben 9tuf eine§ bebeu=

tenben ftnanäietten unb organifatorifc^en Talentes unb mürbe am 18. 3^an. 1743 in

3lncrfennung feiner „hmä) 18 ^a^xe lang mit unmanbelbarer Integrität, treuem

6ifer unb ungemeiner Slctiöität gleid)mä^ig geleifteten S)ienfte" mit ber gel^eimen

Sflatl)§mürbe bcfleibet. ©(^on im ^odjfommer be§ Dorl)ergegangenen ^ai)xe^ —
!ur3 nad) bem 2lbfc§luffe ber 33re§lauer Q^riebengpräliminarien — l^atte ^. be=

'Rauptet : .S'önig gi'it'^i-'i'J) werbe fid) , toenn man i'^m brei ober öier ^af)u Qnt
unb 9tu!^e laffc, mit ber Eroberung ©i^lefien§ nii^t begnügen, fonbern fid^ auc^

S5ö!^mcn§ ju bemäd)tigen fud^en. S)er ätoei ^al)re fpäter wirflic^ erfolgte @in=

brud^ ^yriebrid^g in Sö^men gab ben SJor'^erfagungen be§ ©rafen 9ied£)t unb
trug nid^t Wenig baju bei, ber .Kaiferin auä) grofe§ 3}ertrauen in feine poli=

tifd^e 33orau§fidt)t einjuflö^en. 6r fanb bal^er aud§ mit feinen miebcr^olten

SorfteHungen , wie bringenb nöf^ig e§ fei für ©r^ö^ung ber Söe'^rfraft be§

9tei(i)e§ bei Seiten öor^uforgen, menn nid^t in für^efter 3eit 23öl)men unb 9Jlä'^ren

ba§ ©d^idfal ©d^lefien§ unrettbar t^cilen fottten, geneigte^ ®c!§ör bei 3[Raria

£^erefia , meldie il^n enblid^ beauftragte , einen $lan au§äuarbeiten, beffen 35cr=

mirflid^ung bie Unterl^altung einer .^eereSmad^t öon 108000 ^ann crmbglidtie.

^. entlcbigte fi(^ biefer ^lufgabe in fürjefter 3^it ^^"^ ^^ ci^ei' 2Beife, bie il^m

ftet§ einen elirenöollen ^amen in ber öfterreid£)if(^en 35ermaltung§gefd^id£)tc

ftdEiert. @r ging l)iebei öon ber Ueber^eugung au§ , ©d^lefien fei nur barum
öerloren gegangen , Weil fid^ nid^t genug Gruppen im Sanbe bcfunben Ijätten,
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toöl^renb bie übrigen ©treitfrdfte in bie am toetteftenentierntcn ©egenben Ungarn^
öerlegt gemejcn toärcn, unb e§ monatelanger gjlörjt^e beburft l^ätte, um fie öon
bort an] ben ÄriegSjc^aupIa^ 3U ^ie^en. S)ie Urfa(i)e baüon jei ber furäfitfitige

6goi§mu§ ber b5{)mijd^cn @tänbe geroejen , bie o^^ne 9tü(iftd)t auf ba§ <Staatä=

gan^e, nur um i^rem ßanbe bie ^iütärlaften ju erleichtern, ni(^t bie Summen
betoittigen toollten, meiere jur ßr^attung einer genügenben -^eere^mad^t in i^rem
— bo(f) äunäd)ft unb jumeift bebto!§ten — Sanbe erjorberlid^ getoefen Wären.

S)er SSieberl^olung |old)er Uebelftänbe oorjubeugen, fei e§ not^roenbig, aEe S3er=

fügungen, toeld^e auf ba§ ^[Rititärtoefen firf) belögen, au§ ben ^änben ber 2anb=

ftänbe ju ne'^men unb in bie be§ ©taate§ ju legen. 2)er jur Unter'^altung öon
108000 ^ann erforberUd^e SBetrag bon jäfirlid^en 14 5!JtiUionen follte au§ ben

ö[terrei(i)if(^en Säubern — ausgenommen Sombarbei unb ^ieberlanbe — auige=

bracht werben. %n bie ©tette ber jäfirticEien SetoiHigungen öon Xrup^jen unb
@elb burd) bie ©täube fottte ein SSertrag treten, bemäufolge biefe fid) auf

10 ^al^re öer^fli(^teten , ben 23etrag öon 14 9}?inionen ju beja'^len. Qroax fei

bicfe ©umme um 5 5Jlittioncn ^öt)er al§ bie bi§l^er jä^rlic^ Don ben ©täuben
regelmäßig betöittigte. 2)afür foüten [ie aber — mit alleiniger StuSna'^me ber

Einquartierung — aller anbtrer Seiftungen (Ülationen, ^^ourage , ^^ferbeliefe=

rungen 2C.) für bie %xn)pptn enthoben fein. S)ie ©teuertaft fottte namentlich

baburc^ gleichmäßiger öert^eilt werben, baß aucE) bie (Sut§t)erren jur 2:f)eitnal§me

an ber ©teuerjafjtung l)erange,5ogen unb überl^oupt atte ©teuerbefreiungen be§

3lbet§, ber @ciftlicl)feit unb einzelner ©täbte aufgel)oben würben. S)iefe 9)or=

fdlläge .^augwi^'S ftimmten in wefentlid^en ^ßunften mit ben eigenen 3ln=

fd^auungen ^Blaria 2:^erefia'§ überein unb fanben t!§ren unb t§re§ @ema^l§ un=

gettieilten Seifatt. ^Jlit atteinigem 9}orwiffen SartenfteinS genel)migte bie .^aiferin

alSbalb ben ^^augwi^'fcl)en ßntwurf , e^e er nod^ ben 5Jliniftern jur Säeraf^ung

öorgelegt Würbe. ;^m ©d^oße be§ ^inifterium§ warb atterbingg manä)tx 3Biber=

fpruc^ laut, mandjcr ßinwanb bagegen ert)oben. S)a aber feiner ber ^JJiinifter

beffere 2öege 3u weifen öermodite um bie 2lbfid)ten ber Äaiferin burc^jufül^ren,

Würbe ber Jpaugwi^'fd^e Entwurf enblic^ angenommen. 5lun galt e§ aber bie

©tänbe jur ©inge'^ung beg öorgefc^tagenen 3}ertrage§ äu bewegen. S)ie ©rafen

^orracl) unb .^in§ft) waren bie .«päupter ber bem „neuen ©t)ftem" 3öibcrftreben=

ben. ©et)r fi^wierig zeigten fiä) namentlid) bie ©täube öon 23öt)men unb
^Ulä^ren. ^m 3luftrage ber ^aiferin begab ftd) ^. felbft in biefe jwei '4-h*o=

binjen, unb e§ gelang i^m in ber Z^at pnäd^ft in ^Iltä^ren, bann aud^ in

33ö|men , bie ©täube jum 2lbfdl)luffe be§ je^njäl^rigen ^tejeffes ^u bewegen,

©leid^jeitig wußte er audl) bie Äaiferin ju milberem 2}erfat)ren gegen bie ^uben
in S3öt)men unb 3Jläl^ren ju bewegen. 2)en meiften äßibcrftanb fanben hie

^augwi^'fcf)en ^täne aber bei ben ©täuben 9lieberöfterreid)§ , an bereu ©^)i^e

bie beiben Srüber .^aii-adl) ftanben. 6rft nai^ bem 9tücEtritte be§ ©rafen i^xiti=

xiä) ^axxaä) bracl)te ,§. — jum lanbe§fürftlic^en .^ommiffär bei ben ©täuben

ernannt — ben jelinjä'^rigen 'Sleceß audl) mit bem Sanbe ^iieberöfteiTeidl) ^u

©taube, ^anb in ^anb mit biefer Crbnung ber birecten Sefteuerung gingen

anbere große Reformen in ber inneren SBerwaltung , bereu S)urd)fü^rung nad^

feinem öon ber ^aiferin genehmigten ^^lane ^. aU ßfief ber .^ofbeputation jur

örganifirung ber 6entral=6offtettcn leitete. S)ic ^ufttj Würbe öon ber 2}erwal=

tung getrennt unb eine „Dberfte ^ufti^ftette" gefc^affen. @§ würben felbftänbige

öom lanbftänbifd^en 9tegtmente unabhängige SanbeSregieruugen unb jur einl)eit^

lid^en Seitung ber gefammten ^olitifdl)en unb finauäietten Sßerwaltung ber beutf(^=

flabifcl)en ©rbtönber ba§ „Directorium in politicis et cameralibus" gefc^affen.

§. felbft würbe au bie ©pi^e biefe§ S)irectorium§ geftettt, ba er — wie ^aria
S^l^erefia erflärte — ba§ neue SQßerf mit eben fo öiel Unerfdl)roclen^eit be=
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gönnen, al§ burc^getü'^rt l^aöe , o'^ne fid^ an bem .öajfe ju fto^en, ben er

fid§ baburd^ allgemein äugejogen. 2)ie Äat|erin roax üon ber SSortrefflid^fett

biefei; großen in ben Sfa'^ren 1748 unb 1749 burdigefül^Tten Sdcformen böttig

überseugt. ©ie empfaf)! ba§ „neue ©t)ftem" in einer 2)enffci)riit eigen§ i'^rcn

^ad^jolgem unb legte it)nen an ba§ ^erj, biefe @inri(^tungen nic§t ju öerän=

bem, jonbern fie „toie einen 2lugapiet" forgfam ju betoal^ren. — 5Jlo^ten aud^

biefem erften 35erjud)e einer eint)eitlid^en Seitung be§ öfterreic^ijc^en ©taate§

man(i)e ^Jlöngel anl^aiten unb namentlid) bie bem S)irectorium aujgebürbete ßaft

ber ©ejc^äfte ^u gro| erfd^einen, ^o toaren bod^ bie centralifirenben Seftrebungen

be§ @ra|en ^. nü^tid^ unb fegen§reidf) für Defterreid^. 6§ tourben nid^t nur bie

©infünjte bermel^rt, fonbern aud^ bie 3lu§gaben berringett, ba§ <Sc£)utbentoejen

beö ©taate§ georbnet , bie ©df)ulbentilgung angeba£)nt. S)a§ -gjeer tourbe tin-

ftärft unb regelmäßig bejolbet unb öerpflegt. — 2lm 8. ^uni 1750 nat)men bie

nieberöfterreid^ijdf)en ©tänbe ben Sraien au§ eigenem 3lntrie&e in bie alten

.perrenftanbSgefd^IedEiter auf. 5Jtit 2et)en§!6rief öom 10. 3Iuguft 1754 erlangte

^. für fi(f) unb feine 5Rann§ft)roffen bai ßrblanb = xliürl^üteramt in 9lieber=

öfterreid^ unb tourbe am 29. 'iRorember 1759 öon bem .^aifer burd^ Söerlei^ung

be§ golbenen S5Iieße§ auSgejeid^net. 2lm 30. S)ecbr. 1760 tourbe^. feine§ bi8=

^er befleibeten ^oftenS al§ oberfter .^anjler entl^oben unb al§ ©taat§minifter in

inlänbifd^cn ©cfdtjäften in ben neu eii-id^teten ©taat§ratl^ berufen, ^it ben

inneren Sßer'^ältniffen ber öfterreic^ifd^en Ü}lonard§ie innig öertraut, brad£)te er

feinen ©influß in ben Verätzungen über bie Oteform ber oberften (5taatsöertoat=

tung, toelc^e im ^. 1761 im <Staat§ratf)e ftattfanben, ju maßgebenber ©eltung.

3ln benfelben centralifirenben ©runbfä^en, bon benen er in feinem in ben Sa'^ren

1748 — 1749 aulgearbeiteten „neuen ©t)ftem" fid£) leiten gelaffen l^atte, — bie

©taatigetoalt 3U ftörfen unb atte Ttjeik be§ toeiten 9icidf)e§ naä) möglid£)ft

gleid^en ^PrincitJien ju regieren — l)ielt er aud§ je^t nodt) unöerrücft feft. 3Jlit

aller ßntfdliieben'^eit trat er für 5ßeibe'^altung ber öon il)m eingefü'^rten 2^ren=

nung ber ^ufttj öon ber SJertoaltung ein. 5Jlit ber (äi-rid^tung eine§ unab=

l^ängigen oberften 9fte(^nung§!^ofee — einer .!pofrec^cn!ammer — jur Prüfung
ber @elbgeba!§rung aEer 35crtoaltung§3toeige toar ^. aEerbingS einberftanben.

Sie borgefc£)lagene ©onberung ber pDlitifdl)en bon ber finanziellen 35ertoaltung aber

befämpfte er unb na'^m fid£) ber 33ereinigung ber ganzen 25ertoaltung ber beutfd^=

flabifd^en Sauber in ber §anb Siner 33el§örbe, be§ S)irectorium§ in politicis

et cameralibus , — ba§ ja ben ©d£)lu|ftein , bie .Krönung feine§ ©t)ftem§ bon

1749 bebeutete — toarm unb erfolgreid^ an. ^n einigen bem ftaat§rätl§lid^en

^^Protocolle bom 2. 5Jlai 1763 eigen^önbig beigefügten QexUn fpradl) 5Jtar*ia

jl^erefia il)re Sefriebigung au§, ba| „nadj fo bielen ^uSfteÜungen unb 6ontra=

bictionen bo(f) nat^ reifer Ueberlegung für ha^ 23efte erfannt tourbe, toa§ burd§

ben ßifer, bie ßinfid^t unb 3lctibität be§ ®rafen §. allein bor 15 ^al^ren ge=

fd^e^en ; toeld^eS auä) nod^ in übrigen ©adl)en toirb gefunben toerben." — <^.

ftarb im ©eptember 1765. 5Jtaria Sll^erefia bezeugt in mel^reren Briefen, toie

fdlimerälid^ fie ben 35erluft biefei „reblid^en unb getreuen il^iniftcrl" empfinbe,

ber „bur(^ bie befonbere Söorfe^ung @otte§ unb 3um ,§eile biefer Sauber" il^r

befannt getoorben, „au§ 3;reue unb ©ifer für mid§ 2lEe§ in ©d£)leften berlaffen

unb l)ier üble ^zxUn mit mir auSgeftanben l^at." ©ie fdf)ilbert ii)n aU einen

^ann, ber „eliiiid^, o^ne 9lebenabfi^t, o^ne 2}oreingenommenl)eit, o'^ne ß'^rgeij

unb 5tn]§ang" toar, ber „ba§ ©ute, toeil er el al§ gut erfannte" unterftü^te,

ber bie größte Uneigennü^igfeit mit unerfc^ütterlidlier 2lnl^änglid)feit an feinen

Sanbegfürften, bie umfaffenbfte 33egabung mit greube unb O^leiß jur 3lrbeit ber=

banb, ber ba§ ßid^t nid^t fd£)eut unb nod§ toeniger fid^ fürdE)tet bor bem unge=

redeten §affe berfenigen, toeld^e burd§ il^n il^re ^ribatintereffen gefä!§rbet
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glauBen. (5r attein l^abe 1747 ben Staat „au§ Sonfufion in Oxbnung gc=

bradjt." Seinem unauägefe^ten 2)ienfteifer jeien alle S5ei-befferungen ju banfen,

bic in bex oberften Staatäöerloaltung unb in ben einzelnen ^robinjen eingefüfirt

ttjorben. Sie ^abe einen „großen ^inifter unb toa'^ren gi^eunb" an il^m öer=

loten , toie fie ttiol feinen mef)r finben Werbe
,

„inbem er mir meine ^etiler mit

atter Älarf)eit öfter öorgeftellt" unb bieteS (5(i)äblic^e öer^inbert tiabe. ©etoi^

ba§ fd^önfte ©enfmal, ba§ bic grofee .^aijerin i!^rem um ben Staat unb bas

,!pertfd)er^au§ ]o ]§o(f)t)erbienten StaatSminifter fe^en fonnte, gleit^ e^renb für

Scibe! — S)ie äußere Srfdieinung be§ ©rafen ^. toar nid^t einne^menb, beutete

jebod^ auf bie ftetc raftlofe 2lrbeit feiner ®eifte§fräfte. — Seine erfte @emaf)lin

(öermät)tt 1731) 5Jlaria ©teonora, geborene ©räfin öon 5lo[ti|, mar am
27. Octbr. 1736 finberIo§ geftorben. Seiner jtDeiten Q^t mit .^ebmig Xfierefe

geb. ©räfin öon ^^ranfenberg (öermät)lt am 7. 3^an. 1738) toar ein Sot)n —
Dtto Äarl — entfproffen, ber ^toar öermäl^lt aber finberloS am 30. 5Jlai 1761

als @uberniatratl§ in ^Rä'^ren ftarb. — 2)ie nad^ bem Sobe feine§ 3Jater§ i^m

ongefaüene Srbfd^aft in ^reu^ifd§=S(^lefien l^atte ^., ben bie ^)reu^if(^en S3cf)örben

mit Dieter ."parte bet)anbclten, öeräu|ern muffen. 2lm 30. S^uni 1752 taufte er

bie ©raffd^aft 5tamieft fammt bem @ute Än5m| in ^ä^xtn unb ftiftete l§ier

ein ätüeiteS ^^ibeicommi^ (eineS bcftanb 3U ßrappi^). — S)iefe§ gelangte burd§

.Ipaugtoi^'ä Seftament an feine Dlid^te , bie @räfin öon ^^fi^anfenberg unb beten

©ema^I, ben ©eneralnrnjor Äarl äöiftietm öon ^. —
^aä) Slcten be§ faifetl. unb fönigl. ^au§=, &o']= unb Staat§ard[}iö§ in

Söien. — f^ei^ner tourbc benü^t 9lanfe (Seop.), Jpiftor. = bolitifdt)c S^^tf'^i^lt

S3b. 2. (»erün 1833—1836). — göurjbad^, SSiogr. Sej., 2^eil 8, S. 65

big 69 (unb bie bort angegebene Sitteratur). — ö. ^od , S)er öfterteid^ifd^e

Staatärati) (Söien 1868). — ö. 2lrnet]^ (5llfreb), ©efd^id^te 2Jlaria Xtierefia'S,

10 23be. (SBien 1863—1879). Sb. 4. 5. 6. 7. unb 9. gelgel.
^augü)i^: Dtto @raf ö. ^. (S)id§ter), geb. ben 28. ^februar 1767 ju

^ifd^fotoil in ber ©raffd^aft (Sla^, t am 17. gebruar 1842, erl^ielt feine Silbung

auf bem fatl^olifdf)en ©t)mnafium p 35re§lau, ftubirte in |)aEe, ©ottingen,

SSetlin unb 2Bien, !§ier um bem öon if)m !^od)öere!§rten 2)eni§ nä'^et ju treten.

Später 3u 33re§tau lebte er in greunbfd^aft mit ©aröe. f^rü^ fd)on öeröffent=

li(£)te er 3^ugenbgebid§te in ©öttinger unb Seipjiger 5Hufen = 2ltmanad§en, moöon
1790 in Breslau eine Sluäwal^I erfd£)ien. Spätere finb au^er einet Sammlung
öon Epigrammen (1828) in ben öerfd^iebenften 3eitfd§riften 3erftreut geblieben.

|)auptarbeiten finb feine Ueberfe^ungen : „33lumcn au§ ber iateinifdf)en 2lnt{)ologie"

(1804) unb be§ „3^uöenal§ Sattiren im 33er§ma| be§ Originale unb mit er=

Ilärenbcn 3lnmer!ungen" (1818), eine feiner 3^it n^il Seifatt öon ber p^ilolo=

gifd^en ßriti! aufgenommene ßeiftung. — ^. lebte in unabl)ängiger Stellung

äu g^alfenau in Si^lefien unb aulc^t in ^o^anniSberg in Defterreid^ = SdC)lefien,

tDo er ftarb.

^JlomacE'§ fd£)lef. Sc^riftfteEer^ßejicon II, S. 64. 5palm.

|)augtiJi$: ^aul ©taf ö. ^. (S)ict)tet), Sol^n be§ preu^ifd^en 6abinet§=

minifterS, mar geboren ben 22, ^fanuar 1791 ju 9teidE)enbad£) , öerlebte feine

2iugenb grö^tent^eilS in 33erlin, brai^te nad£) bem Kriege öon 1806 jtoei ^al^rc

in äöien ju unb ftubirte bann öon 1810—13 in .^eibelberg. 33eim 3lu§brud§c

be§ 5i-ei|cit§!riege§ trat er in'§ -Oeer, mürbe balb 5lbjutant beS ©eneralg 2;auen^ien,

bann be§ ©eneralS ^J)orl unb fpätet bem ©cnetatftabe be§ ©cneral§ ö. ?Dtüff(ing

beigegeben. 1819 mit bem 3ftang be§ Dberftlieutenant öcrabfd^iebet , lebte er

als 5Jiaiorat§^err ber §errfdE)aft Ärappi^ unb preu^ifcEier Äammer^^err auf feinen

©ütern in Sc^tefien. 1838 mürbe er Sanbrat^ be§ Äreife§ Oppeln. (5t ftarb

am 8. September 1856 ju S)re§bcn. S)ie ^a'^rgänge be§ f5fouqu6'fd£)en grauen»
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tQ|cf)cnbu(^§ 1816—21 unb öeifc^iebene anberc ?l(manad§e be§ britten unb
öierten 3^a'^r3el§nt§ unfereS :3af)r'^unbert§ entl§alten öon if)m I^rifdie unb er=

jälitenbe 2)i(^tungen; am befannteften macfite er ftif) iebod) at§ Ueberje^er ou§

bem @ngüjd)en, |o öon J^omag 5)loore'§ Siebe ber ßngel, 1829, unb einer

gteifie öon äöerfen Sl^vong in ?lbrian'§ 3lu§gabe, 1830 u. flg.

^oroaä'^ jd^lef. ©diriltfteller-Sejicon, 3. Xi)l, @. 46. ^atm.
^mmolb: 6t)tiftDt)| ^., geb. 1610 in Slltcnt^an (bei 3iegen§bui-g), f am

22. ^uui 1689 in ^^ngolftabt, fam al§ ßbelfnabe an ben furtiii-ftlidien ^o\ ju

•»JJiünd^en unb trat 1630 in ben Sejuiten=Orben ein, äu beffen 3iei.'ben er geredinet

tturbe. 9iad)bem er einige 3eit in ^^reiburg i. S3r. bie jog. .öumaniora gctel^rt

f)atte, fam er 1645 nad^ ^^ngotftabt, tt3o er 3unäd)[t at§ ©tubienpräfect am
Sonöicte ber S^efuiten »irfte unb bort ouc^ feit 1650 baSjenige öortrug, ma§
bie :3efutten ^$^iIofopt)ic nannten, bann aber 1653 al§ orbentIid)cr ^rofeffor ber

2f)eoIogie an bie Uniöerfttät überging unb bie ^ääjtx ber 6ontroüer§= unb ber

^oral = 3:t)eotogie öertrat. :3m ^. 1666 30g er fid) aU ©meritug bom Se:^r=

amte jurüd. @ine %n^aijl feiner ©c^riften gehört ber bamal§ üblid^en Literatur

ber 5ßromotion§ = S)i§putationcn an („De ortu et interitu animae rationalis",

1645; „Defensio pro infallibilitate ecclesiae adv. Herm. Conring", 1654;
„De natura contractuum", 1656; „De dispositionibus lucrativis", 1657 u. bgt.);

öon geringerer Sebeutung ift au(f) feine „Logica practica" (1688), weld)e ftc^

in bem üblichen 6t)ncreti§mu§ ber 3efuiten = ßogit beföegt. 33om ©tanbpunfte
be§ DrbcnS au§ mußten at§ feine t)ert)orragenben ^auptteerfe be^eidinct toerben

:

„Institutionum theologicarum libri IV" (1659, ben jefuitifd^en 2;^omi§mu§ ent=

wicEelnb) unb „Theologiae speculativae libri IV summae D. Thomae respon-

dentes" (1670, 2. Slufl. 1677), fottiie „Controversiae de iustitia et iure"

(4 Tomi, 1671 — 72), too^u norf) at§ 5. unb 6. Tom. fam: „Jurisprudentia

iudiciaria" (1674). S)iefc öereinigten fe(i)§ S3änbe gehören ju ben auSfü'^rlid^ften

S)arfteEungen ber t'^omi[tifc§ = jefuitifc^en 9iec^t§ppofop^ie , b. ^. iene§ 35ruc^=

t{)cile§ ber 5[Rorattf)coIogie , toel(i)cr feit 3:t)oma§ au§ ber ariftotetif«! ^ arabifd^cn

3;rabition eingefügt unb in bie 3tnf(^auungen be§ ^apalft)ftem§ umgeft^t

Werben mar.

Backer, Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jösus, Vol. II,

p. 288. - ^:prantt.

^amiolb: So:§ann ©igiSmunb ö, ^., geb. am 28. Wäx^ 1634, geft.

am 16. 5lpril 1711 in 33re§Iau, au§ ber jüngeren Öinie biefer ^amitie, bie im
16. ;3a:^rt)unbert au§ Siegni^ nad) Sre§tau eintoanbcrte unb beren 3ufflinnien=

{)ang mit ben fdjon im 15. ;3at)r:^unbert :^ier blüt)enben ^aunolb'§ noct) nid^t

na^getoiefcn ift. gr war ber ättefte @ot)n be§ faifertic^en Ütatl^l unb 33re§tauer

9lat^§^errn -öang ^. unb getaugte felbft fc^on im 26. ^a^re, 1660 in ben Matii,

bem er über ein "^albeg ^atir^unbert unb jtoar bon 1691 ah a(§ ©enior unb
^räfe§ ange'^ört ^at. ©ein SOjäl^rigeS Jubiläum mürbe 1710 in ber über=

fd^mängltd)en 2öeife ber 3eit in 53ilb unb ©d)rift großartig gefeiert. @r mar
aud£) faiferlid)er 9tatf) unb S)irector be§ 3um gürftent^um SÖreStau get)5rigen

Surglel^enS 5tam§Iau, (5Tb:^err auf 9tomberg. (5r mar ein forgfamer Otegent ber

©tabt unb ein 9}ater ber 9trmen, er errichtete neben bem in ber 9icformation§=

jeit gebilbeten 3Umofcnamt 1704 noc^ eine .<pau§armenöerpflegung. 3Jn Weiteren

•Greifen ^at er fid^ burd^ feine 5ßorUebe für bie 2Biffcnfc£)aften befannt gemad)t,

namentlid) burd^ feine ©ammtungen, bie fid^ über alle (Gebiete ber ^^laturWiffeu'

fdt)atten, mand)cr(ei ted^nif(^e .fünfte unb bie 9tumi§matif ctftredften. ©ie
brad^ten i^n aud6 in Sriefwc(^fel mit anbcren ©ammlern unb ©ele^rten feiner

3eit, "Wie bem itatienifd)en 33otanifer S;om ©ilöio ^Boccone, bem fd^webifd^en

Drientaliftcn ®uftaü ^Jeringer b. Sinbenbtat, bem (SJtafen ^^ranj g^renreid^
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ö. SrautmanngboTT unb am leBfiafteftcn mit bem l^annöbctjd^en 2l6t ®erl)arb

SGßotter ^otanu§ öon ßoccum , an beffen untoniftif(|cn Seftrcbungen er cbenjo

lebeten 2lntl§cil na'^m tote an feinem Bevüf)mten 5Rünäcabinet. @r jetBft t)atte

eine fditoere ©emütl^iart unb jd)riel6 ganje 5Bänbe üon tiobeSgebanfen, 9teu= unb

Seibgebanten 2C. ©eine ©c^riiten, ßorrefponbenäen, 58üc^er, 5]lünjen unb anbere

Sammtungen, fotoeit er fie nid)t j(i)on Bei Sebjeiten üetfauft '^atte, gelangten

an bie (Stabtbibliotl^et. — 6r n)ar ber le^te ^., ber 9lame erlojd^ mit \i)m.

5Jl a r f g r a f

.

^au^lt: 2t)eobor (eigentlidE) ^Jlarcug Stieobor) ö. ö-, 9led^t§gele'^rter

unb ©(^riftfteller, geb. am 2. Februar 1784 ju ^ain^, ©o^n eincä im S- 1822

geftorbenen fmfürftüc^en .g)offammerratf)§ , !atl§otifc^er ßonfeffion. 3lut bem
proteftantifdt)en ©^mnafium ^u ©rünftabt erlogen, bann mit feinen (Sltern metirere

^ale ben 2Bot)nfi^ tt)ed)felnb unb in 2t|ä)affenburg (bamal§ Uniöerfität) l'cin

6tubium ber Sui-'iSpi-'uben^ abjolöirenb, trat ."p. um 1804 al§ ^raftifant in ben

@taat§bien[t , loä^Ite aber f(^on 1805 ben abbocatorifc^en Seruf, aniangS ju

9Jlid)cIftabt, bann ju ßrbad). Tiaäj größerer Söirffamfeit ftrebenb nai)m er 1808

aU .^oTgerid)t§=?lböocat ju S)armftabt feinen 2öot)nfi|. .spia trat er juerft auf

aU ©^riftfteHcr, nid^t nur al§ 5Jlitarbeiter am Tübinger ^[Rorgenblatt, fonbern

anä) mit felbftänbigen 2lrbeiten. ©eine bem @ro|t)eräog bebicirten „33Iütt)en

aus Sftalien" (1808) fanben eine günftige 3lufna'§me, unb für „2:affo'i 9läd^te"

(1809) erl^ielt er öom f^ürften $tima§ bie gro^e golbne SBerbienftmebaitte. 3lu§

Qilüd öerl^ei^enber Sage ri^ ben jungen 5Jlann, feinen SebenSptan jerftörenb,

bie öer^ängnifiöoEe fieibenfd^aft für bie fc^one bramatifc^e ^ünftlerin .g)enbel,

bie bamalg , mie aüe Sßelt
, fo auc^ S)armftabt ent^ücite. S)ie§ angcblid) biS

äum SSerlöbnife gebie'^ene 35erf)a(tni^ , toie feine 3tbfid)t, mit il§r Sftalien ju

bereifen unb naä} ber ^timtti)X bie xi)m jugefagte ^rofeffur ber fd^önen Söiffen^

f(i)aften in Slfd^affenburg ju überne'^men, Vernichtete J)ie Unbeftönbigfeit feiner

3lngcbeteten. (5r öerlie^ S)armftabt unb ging über ^ollanb nad^ Hamburg, um
^ier at§ Slbbocat unb ©dE)riftfteEer ein neue§ ©tüti ^u fuc^en. S)ie bamalige

fraujöfifd^e Dccupation unb bie nad)folgenbe ©inberleibung ^amburgS in ^apo=

ieon§ Äaifeinreid^ öeranta^te .«p. , ber al§ gefdtjicEter ®efrf)äftimonn balb *^rari§

getoann , eine 9teif)e ©dC)riften über franjöfifrfie 9ted)t§ = unb ©taatSinftitutionen

^erau§äugebcn , namentlich einen Kommentar 3um Code Napoleon, auc^ 33or»

lefungen über ba§ fraujöfifrfie ^anbelSredjt ju 'galten, Unternehmungen, meldte

ben praftifd^en Slu^en ber Unterbrüdften , nic^t aber eine f^örberung ber 5remb=

l^errfd^aft in .Hamburg be^toerften. 5S)cnn ber beutf(^en ©ac^e juget^an, öerfod^t

er al§ 9lbt)ocat aüe i|m anoertrauten ^ribatintereffen mit märmftem 6ifer gegen

bie 33ebrüc£ungen ber ©emaltträger. ^it ^fi'eiinutl^ unb Energie öevtl)eibigte er

unter Slnberem brei bremifdE)e ©cE)iff§capitäne öor ber Cour prevotale, unb jmar

mit fol^em ©rfolge , ba^ er bie peinlid) 5lngeftagtcn öom S^obe errettete
,

]iä)

felbft aber in bie bringenbfte ©efatir brachte, au§ melcf)er il)n nur bie jeitmeife

Befreiung <«pamburg§ im ^ärj 1813 erlöfte. 5^un trat |). al§ guter Patriot

in bie neu gebilbete Sürgermel^r ber ©tabt unb na'^m t^ätigen 3lntl)eit an bereu

©efed^ten in berUmgegenb; al§ aber S)aöouft jurücEfe^rte, mu^te ,^. nad^ Sauen=

bürg flüd£)ten. .Oier trat er al§ Sieutenant in ein ^Jägerregiment , beffen Slubi=

toriat er aud^ öerfa'^, big er, jum 5lffiftenten be§ englifd^en @eneralcommiffar&

ernannt, biefen auf ben ferneren 3ügen ber Dlorbarmee in ^ecflenburg unb

^ottanb begleitete, ^njtoifdlien toax er franjöfifd^er ©eit§ geäd£)tet unb feine

.^abe in Jpamburg confiicirt. — ^m Apauptquartier ber Sßerbünbeten ^u d^an^

mont angeftettt, folgte ^. bemfelben nad^ '^ainS, fortwä^renb im l^öl^eren ^uf=

trage titterarifdf) befd^äftigt, 3)enf= unb ^^ugfd^riften üerfaffenb ober iiberfe^enb.

.^ier fd^rieb er aud§ bie S3rofdE)üre „Hambourg et le Marechal Davoust , appel
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ä la Justice du Roi", Paris 1814 (beut^d^: Sci^atQ 1814). 'ülad} 9lapoleon§

'Siüdlt^x öon @Iba tanb ^., bamat§ in 2)üffeIboti fid^ auff)attenb, eine SlnfttEung

bei bct Slrmeepolijei unb 30g mit bem 1. SlrmeecorpS nac^ ^avi§, too i^m bie

fd^toierige 3luigabe p 5L^eil toutbe , bie SJorftobt ©t. ^ntoine militärpoUäeiüd^

3U übettoacfien. '3tn($ bem i^rieben§fc£)tu| trat er in ben |)reu^ifc£)en ^lufti^bienft

at§ ßrei§= nnb :3n[tructioniric§ter ^u S)üffetbori, toojelbft er auä) ba§ ßanbtoe^r^

3lubitoriat öerfaf). — hieben feinen öielen 2lmt§gefd)äften, ju meldten bcif^)iel§=

meife Untcrfucf)ungen gegen 9täul6er= unb f^^atfc^münjerbanben getiörten, janb bcr

t^ätige ^ann nod^ 5)lu^e ^u öielfac^en littcrarijd^en ^robuctionen. 6x tocr=

öffentlid^te 3. 35. 1816 bie „5te^rente|e au§ ber SSoraeit", gab 1817 „S)te

5)lonat§rofen" l^erauS, ferner „Siograp^ifc^e Süaäen", 1818 „©üjjen, 3flemini§=

cenjen au§ ^.^arig", 1820 erfd^ien feine anerfannt treffüd^e ^onogra|)'§ic

„Sacobäa, ^erjogin öon S^ülid^", für meiere ber ^önig öon SSaiern unb ber

©ro^'^erjog öon SSaben i^n mit ben großen golbenen 3}erbienftmebaitten be=

tol^nten. — (SJleidEijeitig erfolgte feine 23erfe^ung al§ SanbeSgerid^tS^giat^ nad£)

Srier, too er ebenfalls eine gro|c Slnja'^l ©d^riften öerfa^tc, 3. S3. ba§ 2rier'fdf)e

3eitbu(i) , eine ©d£)rift über ben befannten Si-iminalfaÜ ^onf , bie ßp'CicuMnäc,

ba§ Srauerfpiet „S)er öod^jeitgtag", ferner „^edfjtilbe", ^iftorifd^ = romantifd^e§

©emätbe teutfd^er 3}oräeit, ©d^aufpiele, 2 33be. , 2Sorfcf)ulc jum ©tubium ber

griei^ifd^en ßlaffifer k. — 9lber aud^ in Srier fanb er feine bleibenbe ©tätte,

er nal^m 1827 feinen 2lbfd^ieb au§ bem preu^ifd^en ^uftiäbienft unb ^og "ad^

feiner 25aterftabt ^ainj, öermeinenb ^ier in au^fd^Iie^lid^ fi^riftftetterifd^cr

2;:§ätig!eit fyricben unb @(üdE 3U finben. ßr öeröffcntlid^tc aud^ bafelbft eine

9lei^e fernerer ©d^riften, unter toelcfien bie ÜtoDette „2)er greienfteiner", erf^ienen

1830, ta^ le^te SBerf feiner bid^terifd^en 3Jlufe gemefen ju fein fd^eint. S)en

raft= unb ru^elofen SSerfaffer aber 30g bie franjöfifd^e ^ulireöotution toieber :^inau§

in bie grembe, erft nad^ ©tra^urg, bann nac^ ^;|3ari§. 2Ba§ et bafelbft erlebte, ift un=

belannt geblieben. S)ie Seitungen t^eilten im ^uti 1832 mit, ba^ ^., öermut^Iic^ an

ben (ärfolgen feiner poütifd^en unb ötonomifd^en Srloartungen öerätoeifelnb, feinem

Seben freimittig burd^ @rfd)ie^en ein Snbe gemadf)t "^abe. ~ ©0 tragif(^ befd£)to|

fein beioegteS ®afein ein fel^r begabter geiftöoller, fenntnifereid^er ^tann, beffen

öielfeitige unermübete 3;l)ättgfeit, beffen Ütingen unb ©treben inmitten ber kämpfe

einer ftürmifc^en ^eit man^em 5Jlit(ebenben 9tid£)tung, SSele'^rung ober f^rteube

getoät)rt, i^m felbft aber feinen ^rieben gebrad^t ^at, bi§ er an ben ^rren unb

Söirren ber JpoffnungSfofigfeit ju @runbe ging, — (5tn au§fü^rlid^e§ Sßcräeid^ni^

feiner aa^^Ireid^en ©d^riiten mie aud^ biograpl^ifd^fr ^ad^rid£)ten finbet man in

©criba'§ biograpl^.=lttter. ßejifon ber ©Ariftfteiter bei ©ro^^eräogtl^umS Jöeffen 2c.

1. 3lbtf)eil. ©. 133-35 unb 2. Slbtl^eil. ©. 292—96. -öamb. ©d^iiftfteUer^

Sejifon, Sb. III, ©.126-28. SSenefe.

.^aupt: ^ori^ $., 5|5^itoIog. @r tourbe geboren am 27. ^uU 1808 in

3ittau, at§ ber Urenfel eine§ armen !Gef)rer§, al§ ber (5nfel eine§ energift^en,

rafttoS emporftrcbenben Kaufmannes, al§ ber ©o'^n eine§ clafftfd§ gebitbeten,

mit gete^^rter Jl^ätigfeit öertrauten Sfuriften, loeld^er feine ßrjie^ung bi§ jum

13. 3fa^re, loenn nic^t auefd^UefelidE), fo bod^ öorne^mlid§ leitete. S)a§, worauf

bie ^erfönlid^feit be§ 3}ater§ angelegt fd£)ien, ^at \\ä} im ©ol§ne erfüEt. Oftern

1821 bi§ Oftern 1826 befuc^te er ba§ 3ittauer ©ijmnafium unb genofe ben

Unterrid^t be§ 9lectorg Sinbemann in ben claffifd^en ©prad^en, neben benen er

fid^ auf eigne |)anb balb bem @otl)ifdl)en unb Slttbeutfd^en ^uttjanbte — fd^on

öor 1824, md) feiner 2}erfid^erung. S)er poetifd^=patriotifd^e Oteij be§ l)eimifd£)en

?Iltertf)um§ öerbanb fid^ mit bem ^ro^efü^l, eine neue äßiffenfd^aft toad^fen äu

feilen unb an biefem 3öad^§t^ume tl)ätigen 2lnt|eil 3U nelimen. ®enno(^ bejog

er Dftern 1826 bie Uniüerfität l^eipjig in bcr 2lbfid)t, 2;^eologie ju ftubiren,
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bie ex bod^ 6atb gegen ba§ ©tubium ber ©riechen unb afiömer oertaufd^te.

©ottfrieb ^ermann toutbe fein ßel^rer unb ißoxbilb. Sr etjog il§n ^ut @infa(^=

]§cit bei Uttl^eitei. ^m September 1830 befi^to^ ö. jetne Uniöeti'itätiftubien,

am 17. tyebruat 1831 eriotgte feine Promotion, unb er feierte 3u ben ßltern

iuxüd. Sein 5ßater, irül^er St)nbicu§, bann Sürgermeifter in B^ttau, mar burd^

bie unreife politif(^e Setoegung bei ^a'^rei 1830 öon feinem ^ßoften üerbrängt

toorben unb na^m fic§ bie 3ui^(Jfp^unS fo ju |>eräen, baB er in eine gefährliche

^ranf^eit unb bann in tiefe ©c^ttiermutt) öerftct. S;er ©o^n ftanb i^m fieben

^a^xe lang als Jröfter jut ©eite, nic§t ol^ne ba^ bie f(^n)ere *]3flid£)terfüEung

i^m felbft ben ©lana bei Öebeni Derbunfelte, toäl^renb anbcrerfeiti bie lange

2flu§e, bie gänjlidEie gteil^eit öon 2Imtigefc£)äften irgenb toelc^er 2lrt i^m eine

beneibenitoürbige Sammlung getoä^cte unb Slllei, toai er üermod^te, fidler reifen

liefe. Sn bai^al^r 1834 fäüt eine entfd£)iebene (Jrtoeiterung feinei ©efid^tilreifei

unb feiner pcrfönlic^en Sejicliungen. @r ging mit ben ßltern nac^ Söien, bort

traf er .g)offmann ü. gallerileben unb mürbe mit ben öfteneid^ifd^en ©ete^rten

unb i^fld^öertoanbten ©nblid^er, Äarajan, gerbinanb 2Bolf genau befreunbet.

^Hodfi im felben ^a^re lernte er auäj SBerlin fennen; ber yrei'^err ö. 2)teufebac§,

bor allem aber C'ad^mann maren i^m üon biefer 3^^^ an enge üerbunben.

@nbli(^ im ^erbft 1837 fonntc er baran beuten, fid^ öom 9}ater ju trennen

unb ficf) in !^ei|)3ig ju l^abilitiren. ©ottfrieb Hermann begrüßte in i^m einen

burd^ Söiffenfc^aft , ©eifteifraft unb eine Dorjüglidlie &aht be§ münblic^en 3}or=

tragei auigeäeic^neten S)ocenten, unb an feiner .söabilitationifcl)rift , ben „Quae-

stiones Catullianae-". rühmte er „grofee SSelefen^cit, genaue 5ßefanntfdl)aft mil ber

ßitteraturgefd^ic^te, grünblid^e ©elel^rfamfeit, ungemeinen Sd^arffinn, feinen @e=

fd^macE, flare 2)arftellung, auigebilbeten gefälligen ©tit, fotoie auine^menbe 33e=

fd^eiben^eit." ^Jlit 3}ortefungen über bai Dlibelungenlieb unb feinen Siebling

fiatuü eröffnete .§. feine Sel)rtl)ätigfeit, unb rafcl) ftieg er bie afabemifd£)e ©tufen=

leiter empor. 3lm 11. ©eptcmber 1841 mürbe er o^ne fein SSormiffen auf

Jpermann'i Setrieb jum ßrtraorbinariui ernannt unb am 23. DZoDember 1843

erhielt er bie neu errichtete orbentlidie ^^rofeffur für beutfd^e ©prad^e unb Sitteratur.

©c^on 1842 l^atte er einem 5'i^eiinbe melben fönnen: „©eit bem 7. 3lprU bin

ic^ am 3iele iaf)relanger SBünfd^e, b. ^. mit einer 2od^ter öon ©ottfrieb öermann
öer^eirat£)et." ^aui unb 5lmt beglüdten \i)n, aber bai^a^r 1848 rife il)n aui

feinem gefegnetcn SBirtungitreife. ®ie bamali mac^ gemorbenen Hoffnungen auf

gin^eit unb ©röfee bei a}atcrlanbc§ :^aben aud^ il)n mäd^tig berocgt unb er mar
nid§t blinb gegen bie ©efa'^ren ber Oteöolution : „2Bol)l", fügt er in einer 5Rebe

öom 18. 53tai 1848, „ift ein greHei 5Jlorgenrot^ öor uni emporgeftiegen ; ei

öerEünbet fturmDoüe 2age." @r mürbe eifrigei ^itglieb bei beutfd^en 9}ereini

unb bie "^ereinbredlienbe Üteaction fd^onte i^n fo menig mie feine GoUcgen unb

i^reunbe 2:^eobor ^DJlommfen unb Ctto ^a^. 2tlle brei mürben megen Berufung

einer 25ol!iöerfammlung, bie man mit bem Sreibener 3)laiaufftanb in 3}erbinbung

glaubte, bei .spod^öenat^ei angesagt, unb jmar öon ben @erid)ten freigefprod^en,

aber auf bem S)iiciplinarmeg i^rei 3lmtei entl)oben. 3}om 22. 3lpril 1851

wor bai SJecret, meld^ei ^aupfi fur^e politifdl)e x^ätigfeit fo brutal beftraftc.

2lm 13. 9)^ärä bcffelben ^a^rei mar ^ad^mann geftorben, unb nidfit ol^ne '^af)e

gelang ei ber berliner ^^acultät, ^aupt'i ^Berufung an feine ©teÖe (17. 2lpril

1853) burd^jufe^en. ^ier :§at er bann 21 ^al^re lang ali Uniöerfitätilel^rer

unb 2lfabemifer (feit 1861 ali ©ecretär ber pl)ilofopl)ifd§ = ;^iftorifd^en ßlaffe)

getoirft, mit road^fenber ?lutorität unb nie nac^laffenbcr Energie, fo öiel aud^

ber 2ob feinergrau (1855) il^n erfd^üttern unb 'Dlerüenleiben il^m feine getoo^nte

ungeftüme i^tigfeit erfd^meren moij^tcn. 2lm frühen ÜJ^orgen bei 5. gebruar

1874 raffte il^n ein .öeräfd)lag ba^in.
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|). ge'^öTte ^u ben ©ele'^vten, tüetrfi.e gvo^ antieben mit breitem SßoIIcn

unb fid^ je länger je me'^r in'§ ßnge jiel^en. @r ertüllte nicf)t, tt)a§ jeine ^ugenb

Derfprai^. ©eine '^tnfängc erinnern an bie Slnfänge ^acob @rimm'§ unb

U:§ianb^§. S)ie 5öere"^rung @oet^e'§, bie S3eref)rung ber ctajfifrfien 2)i(i)tung

üerbanb ]\ä} mit bem romantifd^en StuSgreifen nad^ fernen ©prad^en unb

Sitteraturen. ©eine älteften ^luffä^e (Ütecenfionen , t)on 1831 an) ^jreijen in

poetifcE) gefärbter, bilbtid^ gefc^mücfter 9lebe bie 5poefte im Slügemeinen aU eine

iebenbige Offenbarung be§ @öttlici)en unb fteEen mit bemühter .^larl)eit ben @e=

banfen einer bergteidienben ^oeti! t)in. ilRan glaubt it)n felbft nad^ fo l§ol)em

3icle ringen ju fet)en ; nad£) allen ©eiten l)in ermeitert er feine ^enntniffe ; bolf§=

tpmlidtie 2)id£)tung in jeber ©cftalt fdC)eint if)m toittfommen, an'§ ctaffifd£)e 3llter=

tl^um f(i)lie|t fid) bai i^ntereffe für mittelalterti(^e§ Satcin, tiom 33öt)mifd^en au8

tritt er ben fIat)ifdE)en ©prad^en nä^cr, bie romanifrf)en ßitteraturen jiefien i'^n

neben ber altbeutfd^en cn; man meint, in einer allgemeinen ©efd^id^te mittel=

alterli(^cr S)idE)tung ober in etmai äl)ntid^em müßten fidE) fo mannigfaltige 33e=

ftrebungcn pfammenf offen. 5lber bermut^lid^ l^at er nie einen fold^en ©ebanlen

ernftlid^ gehegt. S)em jungen ©elel^rten fet)lte ba§ ©elbftöertrauen bc§ 33al)n=

bred£)er§. S)ie öon ©ottfrieb ^ermann empfangene ülid^tung auf fritifdfie ^f)ilo=

logie übertüog unb ba^u !am 2a(^mann'§ imponirenbe, öorbilblidlie ^raft.

^Befc^eiben'^eit unb ©tolj betoogen i'^n, ba§ ®cfdl)äft be§ .lperaulgeber§ jum ßeben§=

berufe ju mäl)len : bie ^efciieibcn'^eit, toeldje c'^er ba§ 3ict äu niebrig al§ ju "^od^

fteden mag, um nic^t in Ueberfd^ä^ung perfönlic^er i^räfte anma^enb 3u fäieinen,

bie S5efd£)eibenl)eit, tücld^e ni(i)t ben ^Ruf^ be§ ge'^lenä "^at ; — ber ©tolj, meld^er

nic^t§ UnboEfommcneg an ber eigenen Sciftung bulben toiü; ber ©tolj, toeldt)er

li(^ gegen bie brol)enbc ®efal)r bei g^el)len§ aufbäumt, ^iur auf biefem 3Cßege

erlangt man |)errfdl)aft , ©id)erl)eit unb befriebigte§ ©elbftgefü^l. ^n öoÖ=

berechtigter ^olemi! fdl)rieb <g). einmal bieSCßorte: „Sad£)mann'§ 5Jleifterfdl)aft ift

hnxä) bie 5pfufdE)er, bie feine Slrbeiten anrüljren, nidl)t gefä^rbet; idli^abe mir

nod^ niemals ^eifterfd^aft, meber in ber Äritif nodl) in anberem, angemaßt, id^

weil au(^ gar nid^t , ob f^adfigenoffen mid) für einen ^eiftcr ber Äriti! l)alten,

aber ba§ mei^ idl), ba^ no(^ nidl)t jeber (Sefetlc ober .Spanblanger mid^ meiftern

tann." S)ie unbefangene 5lad^melt wirb .!p. bie ^ei[terfd£)aft o^ne weiteres 3U=

geftel^en, unb für bie 5|3l)ilologie ift e§ ein unbere^enbarer SSorf^eil gemefen, ba^

Sac^mann gleidifam gmeimal erfdl)ien, ba§ il^m in ^. eine fo öermanbte ^atur,

eine fo ebenbürtige ^raft erftanb , meldlie öoHe SSefriebigung barin empfanb, bie

3lrt be§ greunbeg fid^ anzueignen unb in ©dl)rift unb 2e!§re fortjufe^en, fort=

äupflanjen.

S)ie f^orfd£)ung§ibeale feiner ^ugenb beftimmen hu ßJegenftänbe, benen er fein

hitif(i)e§ ^emül)m jutoenbet. ^Poefie ftel)t obenan, unb wie Sad^mann ift er ben

lateinifdlien unb mittel^odl)beutfdi)en S)tdl)tern bor^ugStoeife geneigt. ?lber er greift

bod§ Weit barüber l)inau§. ©eine ^roömien äu ben berliner S3orlefung§t)cr=

jeid^niffen, ber größte 2;^cil feiner afabemifc^en 3lbl)anblungen unb hieben, ein

paar fleine fclbftänbige 2Cßerfd£)en
,

fowie feine ^Beiträge ju p'^ilologifd^en 3^^^=

fd^riften finb in brei 58änben „Opuscula" gefammelt (Lipsiae 1875, 1876).

3)arin entl)üllt fidf) ein ftauncngwert^er 9lei(^tf)um litterar'^iftorifc^er 3lnfdl)auung

unb eine wa'^r'^aft öerblüffenbe , bem S5erfaffer in unPergleidl)lict)er Söeife gegen=

wärtige ©elel^rfamteit. 2)a§ im Slnliangc gegebene SDer^eirfim^ Pon ©d)riftfteEern,

bie er tejtfritifdl) bel)anbelt !^at, umfaßt beina'^e bie gefammte griec^if(i)e unb

lateinifd^e ßitteratur, bie ^eulateiner mit eingef(f)loffen. S)ii ©Ei^äe einer Unter=

fut^ung über ben 9ioman 3lpononiu§ Pon 2;prul, bcffen Urfprung unb Ser*

breitung, greift auf bie uniPerfaten 3:enbenäen Pon Jpaupt'S ^ugenb jurüdE. S)a§

Registrum multorum auctorum be§ <f)ugo P. Xrimberg ($erl. ^IRonatSber. 1854,
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©, 142) eröffnet ben 33ticE auf ein weite§ @eBiet mittelaItevU(i)er 55itbung.

^anpt'^ S^ntcreffe fc^eint attgegenttjärtig. @r öcrfäf)tt nad) bem ©runbfa^c,

ben er einmal auf [teilt (Opp. 1, 218): „S)ie 5ßf)ilologie üerat^tet tote bie Sotantf

fein Unfraut." 35emgemä^ förbert er mit i^^itologifd^er ©orgfatt fogar baS

Scftament be§ ©c£)iDein(^en§ , ba§ 23u(^ öon ben 2Bunbern, ta^ öon ben ^^ara=

biefe§flüffen, ba§ griec^ifc^e Äräutergebidit, griec^ifc^^lateinifd^c Ueberfe^ung§= unb

@efprä(^bü(f)er ju Sage, ^immt man ^u bem Eigenen ba§, toa§ er ben Slrbeiten

'Slnberer an 2:ejte§befferungen unb gelet)rtcn Ütac^toeifen , tactöüttcn SBinfen,

ma^gebenben 9iatt)fct)lägen beigefteuert "^at, fo ergebt ftd) bai S3ilb einer 2f)ätig=

feit, metrfie an bie SBirfungen gewaltiger 5laturfräfte erinnert. Um bo§, maS

.g). barin gciciftet l^at, abjufctiä^en, bebürfte e§ einer not^ größeren 33ertraut^eit

mit aßen biefen S)en!mälern geiftigen ßebeng, at8 er fie befeffen. SBie öiet baöon

bauernber ©eminn ift, toirb ficf) nur aUmä'^ticE) ermeffen taffen. Slnregung unb

i^örberung, fei e§ aud^ burd^ ^rrt^um, mu^ überaE gefü'Eilt merben, mo er bie

|)anb angelegt l^at. SBenn er attgemeinere Probleme, ber ^politif, ber ®ef(i)i(f)te,

ßitteraturgefc^idite, ®r3ie:§ung berü'firt, fo ift er nirgenb§ originell ; aber er fte'^t

immer auf ber richtigen ©eite, er ift öerbünbet mit bem beften ©cift unfere§

S)olfe§, ber ju ®r5|e unb ülu^m geführt '^at. Stets mai)nt er au 23efd)eiben=

!§eit unb ^äfigung in einer Sprache öon claffifc^er Sftunbung, feftgefugt, mud)ttg,

epigrammatifc^er SluSprägung nicfit abgeneigt. Unb mie teibenfcfiaftlicE) fein

;3fnnercS gtü'^en unb im :perfönli(i)en SUerfel^r auSbred^en mod)tc, fein tt)iffenfc^aft=

Ii(^e§ Sßefen ift ma^öoüe Energie. S)ie Seibenfd^aft fc^eint überall gebänbigt,

fein 5ßorurtl|eil unb feine SBoreitigfeit, bie übergierig nad) bem 9tefultate greift,

öerbunfelt feinen gellen SSlicE. @r ift umfid^tig, rul^ig, gcrabfinnig.

'lllad) bem fleinen .Ipefte, morin er 1834: üicr mittellateinif^e S)idl)tungen

an§ Sid^t gab („Exempla poesis latinae medii aevi, Vindobonae"
) , nad^ bem

gifdigebid^te be§ £)öibiu§ unb ben 3^agbgebid£)ten be§ @ratiu§ unb 'Dtemeftanuä

(1838) tourben brei jicrlic^e 33änbdt)en, glatte, faubere 2;erte, o'^ne ßeäarten,

ol^ne ?lnmerfungen', ba§ eigentlidie S)enfmal, toeld§c§ er al§ Äritifer lateinifd^er

2)ic^tung fidC) felber fe^tc: feine 3lu§gaben be§ .!poratiu§ (1851), be§ (SatuttuS,

SibuttuS, $robertiu§ (1853) unb be§ 58ergiliu§ (1858). Sie ^etamorpl)ofen

be§ OöibiuS (1853), eine ©d§ulau§gabc mit beutfd^en Stnmerfungen (entl)alten

in ber bon il)m unb ©auppe gegrünbeten Sammlung folclier 3lu§gaben), gebie'^

nid^t über ba§ erfte Sänbc£)en t)inau§, weil er fidt) in Scjug auf 9lrt unb '^la^

ber ©rflärungen unfid^er füf)lte ; bennodf) bürfte feine Stiftung gerabeju bie befte

unter aÜen äl^nlii^en fein, äöenn neben ben Sid^tern aud^ ein ^^profatejt, bie

©ermania be§ 3:acitu§ erfc^ien (1855), fo gefd)at) e§ im Sfntereffe ber beutfd^en

5lItertt)umStt)iffenfc^aft unb beabfid£)tigt mar nur eine üorläufige reinlid)e ^ex=

ftettung mit f)anbli(i)cm 2lpparat jum (Sebrau(^e bei 25orlefungen. Seine erfolg=

rcidt)cn S3emül)ungen um. ben 5]51§ilofop^en ©encca l)aben leiber in feiner ©bition

SlulbrucE unb 3lbf(^lu| gefunbcn. gür ba§ (Sricdl)ifd§e mu^ ber mü'öeöolten

3lrbeit gebad£)t werben, bie er au§ öottftänbiger eigener ^e^errfdC)ung be§ Stoffcg

an bie SSoIlenbung öon ©ottfrieb .^ermann'g Aeschylus fe^te (1852). S)er 3U=

ge'^örigc Sd)olienbanb ift leiber nie erfrf)ieuen.

2)er 2Beg, ben ^. aur ßöfung tejtfritifdlier Probleme einfi^lug, ift au§ ber

Sammlung fleiner Sd^riiten beuttief) erfennbar. ^m §lt(gemeinen fann man
fagen: e§ ift ber 9Beg Sa(^mann'§ unb Immanuel 35effer'§. ©leid^ !(3adl)mann

tie^ er fid^ bon ber fc^ranfenlofen äöiüfür italienifdEier SSerfemad^er be§ 15. 3^al)r=

l^unbert§ nid^t blenbcn (Opp. 1, 143) unb fragte nidl)t nad^ ber fdjönften, glat»

teften, unferem ©efdJimacEe wo'^lgefäHigften Ueberliefcrung, fonbern nai^ ber öer=

l^ältni^mä^ig ed^teften, treueften, urfprünglidt)ften. ®leid^ ßadl)mann unb 33effer

fud^te er bor Willem bie abgeleiteten QueEen augjufd^ciben unb in biefer 3Se=
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äte^ung finb xi)m a. 35. beim 5properttu§ unb 2lmmtanui 9JtarceIIinu§ geftftettungen

gelungen, bie \o leidet ntd^t umjufto^en jein toerben. @r ging ben Zitaten aui

xömij^en 3)i(^tei-n nadf) buvd§'§ fpäte SlltetfEium , burd^'g ^})littelalter "^inburd^-

2)ie (Sefc^id^te bei* ^pi^itologic toav i^m auj ba§ (Senauefte fiefannt. ^od^te er

tool bie SIrbeit ber Sfi^S^^off^^ mand)mal unterf(i)ä|ien unb allju öorne'^m

barüber njegblirfen ; bie großen SJertreter ber älteren ^pi^ilologie , ein ©catiger,

23entle9, toaten il^m »ie ^itlebenbe gegenwärtig. @r weiB über fie faft ]o öer=

traut äu reben toie über ^einete unb 33e!fer, benen er au§ge}ei(i)nete '3tefrologe

hjibmete. S)ie wenigen ©eiten, qut benen er, um für Seibni^en^ SSeäiel^ungen

äur ctaffijc^en ^l)ilologie ben richtigen |)intergrunb ju gewinnen, in großen

3ügen bie gcfammte ßintoirfung be§ ^llterf^umS auf bie fpätere Sitbung big

jum 17. ^afr'^unbert überfd^aut, ge'^ört ju bem Sebeutenbften, tüa§ er gefd^rieben

(Opp. 3, 215). ©tet§ ift anbererfeitS fein 23licC über bie römifdien S)id^ter

]^inau§ auf iftrc gried^ifd£)en SSorbilber gerid^tet. S^tc 6l)arafteri[tif ber alejan=

brinifd^en $oefte Wie be§ ©pradfigebraudtieS l^eHenifd^er S)id§ter über'^aupt l)at er

öiele gelegentlid^e ^Beiträge gegeben (3. ^. über 5Jlctont)mien Opp. 2, 166;

über nad) gried§ifd£)em 9}^urter öeränberte Söortbebeutung 2, 402; über ^ominal=

begriffe au§ benadf)barten Serben ju entnel^men 2, 301 u. ö.; über freiere 2öort=

fteÜung bei ben i^ragifern 2, 18-i; über 5lttraction correlater Pronomina 2,

467). ßabinetiftücEe in .g)aupt'§ eigenfter 2lrt finb bie 3lb:§anblung über bie

ßritif ber l^ora^ifd^en ©ebid^te. Wenn aud£) ba§ ©dEiluferefultat nid£)t SSeftanb l^at

{3 , 42 ) , unb bie S3etradf)tung über ©enrepoefie bei ben ©ried^en ( 1 , 252)

:

Unterfudfjung eine» einzelnen ©ebid^tcg, ja einsetner ©tctten Don ©ebid^ten, aber

eingeleitet burd£) weiten UmblicE, enger Söorbcrgrunb bei tiefem g)intergrunb.

Siiefer gro^c ."pintergrunb , eine ^od^gebilbete 5)3erfönlid^feit , altfeitig öorbereitet,

mit ja^lreidEjen litterarifd^en Slnalogien öertraut, gab feiner Äritif ba§ l)o^e

Sactgefü'^l, ben glücf lid^en (5dt)arffinn ; langjäl^rige Hebung öerliel^ if)m ba§ öirtuofe

treffen , unb 2ltte§ ^ufammen mad^te au§ i'^m einen 6onjectural!ritifer erften

9tange§. Gonjecturalfritif Würbe immer me'^r ba§ erwäljlte i^db feiner Steigung,

ßonjecturalfritif l)at er „meift glänjenb unb überjeugenb, immer bead£|ten§wertl)''

in fold^em Umfange geübt, ba^ ber ^Jrorfdjer „auf ©d^titt unb Sritt in bem

ganzen Umfrd§ be§ claffifd^en 2lttert^um§ feinem fruditbringenben äßirfen be«

gegnet" (S5a^len). @r ^at feine ^^erfönlid^feit nie üorgebrängt
,

fein SBelicben

bem ©toffe nie aufgebrängt; er unterlag nid£)t bem 'Qlüäjt ber 9}irtuofität ; er

WoEte nidjt felbft glänjen, fonbern feinem Slutor ben ungetrübten, burd§ fd§led^tc

Ueberlicferung öerbunfelten ©lanj wiebergeben. @r öerbanb ben ütefpect öor ber

reinften Cuelle, ben .!^a^ gegen ba§ unreife donjiciren (man fel^e bie berül^mten

Slectraprogramme Opp. 2, 285 ff. ) mit bem @efül)le für bie ^nbiöibualität be§

@d^rift[teHer§. ©eine ^Interpretation
,

feine ©menbation, feine 3^nterpunction,

feine 5lnna^me öon Interpolationen unb feine 6d[)tl)eitefriti! war ftet§ getragen

öon ber 25ertiefung in bai ^nbiöibueHe. 6r war ein unOergleid^lid^er Interpret,

Wobon er münblidf) fortwä^renb
,

fd^riftlid^ nur feiten groben gab. ®ebanfen=

gang, giiffli^n^cn^ang ju entwicEeln öerftanb er meifterl^aft. f^a^te er feine 5ln=

fd£)auung öon bem Söefen alter ober neuer S)id^ter in ein au§gcfü'^rte§ SSilb,

wie er ben Gatutt, ^oraj, Oöib, bie römifdE)en ©tegifer, ben ©tatiui ober

f^riebrid^ ben ©roßen al§ ^^poeten gelegentlid^ d)arafterifirte, fo gefdEjo"^ e§ aEer=

bingg meift nid^t im ©inn eine§ litterarifd^en 5porträte§, wobei bie bejeid^nenben

3üge mogtid^ft lebenbig öorgetragen Werben, fonbern gleid£)fam farblo§ im feften

Umri^, fo ba^ bie ftiliftif^e ßigcnart öor 3lEem betont Würbe unb fritifd^e

Dtu^anwenbungen, ^Folgerungen auf ba§ in i'^rem 31ejte 5}töglid£)e ober Unwa'^rs

fd^einli(^e fid^ anfnüpfen liefen. Sitterarl)iftorifdf)e S^atfad^en ^at er nic^t in

großer Qa^ feftgeftellt. ©länjenb, wenn aud^ im 3iefultate beftreitbar unb be«
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ftritten, ift feine 2l6l§anblung üöct bie Uned^tl^eit be§ Epicedion Drusi (1, 315);

mit ®(ücE f(i)icb er bie Bucolifdien @ebic£)te be§ ßalpurniuö öon bcnen eineS

anbeten ®id)ter§, bießeid)t be§ 5bmefianu§ (1, 358); fleißig [teilte et gelegent=

lid^ bie geringen ^^ragmente be§ @rammatifer§ 3fvcnäu§ jnfammen (2, 434).

^n allen aEgemeinen 33eoba(i)tungen über ©prad)gebtau(^
,

^5octiI unb ^Jlettif

ad^tete er auf bie 33eti(f)ieben]§eit bet 6po(^en unb £)ici)tung§gattungen (Ogl. 2,

184). 3^1-* Sad)mann'fd)en Ätitif bet :3lia§ gab et toertl^bottc Jßeiträge (|intet

Sad)mann'§ „58etrad)tungen übet bie 3^1ia§", 1847), ©eine „Observationes

criticae" (1841), üjet(i)e fid) gteid§ bcn „Quaestiones Catullianae" (1837) äu=

nddtift an Sac^mann'§ ßatutt anfc^toffen , bracf)ten reid^e 3ufammenfteltungcn

übet bie ßüfion unb übet bie 'Jlad^ftettung bet öetbinbenben ßonjunction bei

(ateinifc^en S)ic^tetn. Sin eine SteEe be§ ^toperj fnüpft er au§tü^rti(^c @r=

örterungen über bie ^fJamen be§ Äuffe§ bei ben 3fiömetn (2, 106) unb batan bie

5Rat)nung, im i^nteteffe be§ 2ateinif(i)en ba§ ©tubium bet romanifc^en <&pia<S)tn

niäjt 3U öernac^läffigen.

©eine eigene 33efd)äitigung bamit lief in ben ^^ßlan einer ©bition franaöfifc^er

SSolf§Iicbcr be§ 16. ^a'^rl^unbettS auS, ttjodon et eine ftül^e 5ptobe gab („Six

anciennes chansons fran^aises recueillies par M. H. A M. le baron de Meuse-

bach, 6. Juin 1835"), ben er fein ganjeg Seben lang feftl^ielt unb moöon
tt)enigften§ ein 2:^eil au§ feinem 9la(i)laffe öeröffentlid^t toerben fonnte (gran=

äöftfc^e 33olf§lieber 1877).

3fn ber beutf($en ^^itotogie noc^ biel entfdjiebener al§ in ber clafftfd^en,

etfc^eint .f).
al§ 2a(i)mann'§ näd£)ftet 5)litatbeitet unb ^fla^fotget. 2;tat bie§ in

feinen Söeittägen ju ben „3lltbeutf(^enS3lättetn", bie et mit^o'^mann\}.i^aUei^-

leben l)etau§gab (1836, 1840), nod^ meniget i)ert)or, fo lag e§ in feiner '2lu§=

gäbe be§ Srcf öon §artmann bon Slue (1839) beutlid^ bor Singen. Sin bie

©teöe ber altbeutfd^en SBlätter lie| er 1841 nac^ einem umfaffenberen ^lane

bie 3"tf(i)rift für bcutf(i)e§ 3lltertl)um treten, morin er alle biejenigen um fid^

berfammelte, toeld^e met^obifcCie fjforfd^ung unb Äriti! nad) ^acob @iimm'§ unb

8a(^mann'§ 5ßorbilb übten; unb ^aupt'§ ©c^ulb mar e§ nidjt, toenn fi(f) beim

Slu§brurf)e be§ ^llibelungenftreiteg einige ber Mitarbeiter bon i!§m trennten, um
ftd§ ein bcfonbereg Organ p grünben. S)em @re! folgte 1840 ber gute ©etl^atb

öon 9lubolf öon @m§, 1842 bie Sieber unb S3üd§tein unb ber arme -gieinrid^

tion |)artmann öon Slue, 1844 ber ©ngel'^arb öon ßonrab öon äöür^burg,

1845 ber 2Bin§befe unb bie 2öin§befin, 1851 bie «ieber ©ottfriebg öon

D^eifen, 1857 bie ältcften ^tinnefinger („S)et 5!Jtinnefang§ g^rü^ling" öon 2ad§=

mann unb ^.) , 1858 5^eib^art öon 9leuentl)al, 1871 bie äteeite SluSgabe be§

6ref, bie ©raä^lungen „3Jloria öon ßraon" (in ben f^eftgaben für ^omet)cr)

unb „35on bcm üblen SBeibe", enbtic^ 1876 au§ bem 9lad^laffe bie (Stjöljlung

„3tDei ^aufleute" öon Otubrec^t öon Söürjburg (3eitfcl)r. für beutfc^e 5ß^il. 7,

65). ^n ber fritifc^en 33el^anblung .»partmann'ä öon 2lue fonnte er fid) birect

an 2ad)mann anf(i)lie§en : ba§ öon biefem beim „Sflöein" unb „(SregotiuS"

gegebene duftet i)at et auf ben 9left bet ^attmann'fc£)en Söetfe auSgebe'^nt,

füt ben „atmen ^eintic^" tonnte et eine SSotatbeit Sad§mann'§ benu^en. Sei

bem genannten 2öetfe be§ 9tubolf öon (5m§ Rubelte e§ fid) um tafd^e ctfte

33efanntmad)ung
;

ju einet umfaffenben (Stforfd)ung öon ©Iprac^gebraud^ unD

3Jletrif fehlte bamal§ unb fe'^lt bi§ l)eute ba§ öottftänbige 5}laterial. Slber un=

öergänglic^ bleibt, roa§ ^. füt einen anbeten ©pigonen ritterlicher S)idC)tung,

für ^onrab öon äBürjburg, getl)an. ©eine übrigen felbftönbigcn ©bitionen

galten, abgefel)en öon ben jute^t aufgefü'^rten Sr^dlilungen , ber mittd^oä)=

beutfc^en Spti! unb Sibaftif, bem ^Jlinnefang. Sind) bamit fc^lo^ et fid^ an

Sod^mann'g „äöaltl)et öon ber Sßogelmeibe" unb im „2Jlinnefang§ grü^ling" an
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2ad)mann'§ SBorarBeiten an ; unb toic i!^n bie bufoüfc^e ^oefic ber ©riechen unb

9iömer Oiel bef(i)äitigte, fo toibmete er "^ier bcr l^öfijd)en S)or|poefie be§ ^Icibl^art

öon Sfleuenf^al bcjonbere ©orgfatt unb langjä'^rtge erfolgreiche ^Semü'^ung. ©eine

2lbt)anblung über bie 6ö^mifc£)e Ueberfe^ung eine§ ber Sieber ^önig SBcnjelS bon

S3ö'^men (1848) gab ben 3ln[to^ ^ur 2lufbecfung ber tj($ed)ifd)en ßitteratur=

fälfi^ungen. Slu^erbem finb Sad^mann'g ^toein, äöalf^er, SBolfram in neuen

5lu§gaben unb nie o^ne ©etoinn burc^ feine ^anb gegangen; bie fi^toierige 6r=

flärung üon 2öotfram'§ „^aräiöal" ^t er mefirfad^ in befonberen Beiträgen

geförbert. S^m gof^ifd^en äöortfc^a|e fonnte er au§ feiner genjaltigen Sudler-

fenntni^ ein entlegene§ Seugni^ beibringen (Opp. 2, 407). 3l(tl|od)beutf(i)en

Sitteraturbenfmälern ^at er nur feiten, aber mit @lüd, feine ?lufmer!fam!eit

gef(^en!t. S)ie ^eitf^^i^Ut für- beutfci)e§ 9lltertt)um enf^ält öiele Editiones prin-

cipes ober erfte fritifd^e StuSgaben öon mittetljoc^beutfd^en @ebi(^ten (j. 23.

^O^largaretl^en harter; Söarnung; Sonu§; i). 5)5aulu§; ^lepuS unb ^^antaleon

öon Äonrab öon SBürjburg; ©eröatiuS; ®ottfrieb'§ öon ©traPurg ßobgefang

auf Sl)riftu§ unb 5)laria, beffen Une(f)tl)eit er übrigen^ nidjt erlannte; ^eier

.pelmbrec^t ; ber i^üngling öon .^onrab öon |)a§lau; ©olbentar k.); au^erbem

mannigfache ^Beiträge, in benen .g)aupf§ ©c^arffinn unb Selcfenl)eit fid) fruc^t=

bringenb bemät)rt. SJiel "^at er für bie ®ebi(i)te unb ©agc öom iperäog Srnft

getrau. Um öolf§tl)ümli(^c 5poefte madjte er fid^ ferner burcf) 33erbefferungen

5u .^ubrun unb burc^ bie ßntbedEung be§ 2llbred)t öon Kemenaten ol§ 58er=

faffer breier ©ebic^te öerbient.

S)en erften 9tang unter i^au^3t'§ altbeutf(^en Seiftungen nehmen bcr @nget=

l^arb, '•Jleib^art unb bie jmeite 9lu§gabe be§ @ref ein. Äonrab öon 3Bür,0urg

in feiner ou§gebilbeten 5Ranier eignet fid) , wie toenige
,
^um Dbjecte ftiliftifcfier

unb metrif(i)er Cbfcröationen ; unb fo geläuttg öjar biefe Lanier bem Äritifer

geworben, ba^ er eine§ 2:age§ au§ ettoa 30 irgcnbmo gebrucften SSei-fen einer

))oetifct)en Segcnbe öom lieitigen ^antaleon mit ©id^erl^eit ein SÖerf ^onrab'S

erfennen tonnte, toa§ bit öottftönbige 2lbfd^iift lebiglic^ beftätigtc. S)iefe 35er=

trautl)eit mit ©prad£)e unb ©til jeneS auSgeseidineten 3)i(i)ter§ öjurbe benu^t,

um eine§ feiner beften SGßerfe au§ einem S)ru(ie bee 16. 3al)r'^unbert§ in bie

f5rDrm be§ 13. ^al)rl)unbert§ jurüct ju übertragen, unb bie Uebertragung barf

al§ unätoeifelljaft gelungen gelten, äugleid^ al§ einer ber l)ö(^ftcn 2:riump]^e p'^ilo=

logifd^er .^ritif. ^ituc^ fü'^rt fein anbere§ 2Su(^ in bie Q^ein'^citen mittel'^oc^=

beutfd)er 5}letrif fo gut unb angeneljm ein, wie §aupt'§ ©ngel'^arb. 2)amit

aber mar c§ nic^t getl)an: ein ^Problem, ha^ ii)n fdion bei ^artmann reijte,

ber Unterfdjieb beg ©pra(^gebrau(i)e§ ^öfifi^er unb öolf§t:§ümlid[)er ©ebic^te unb

bie eigenfinnigen Sefdiräntungen in ber 3Bortwa'^l, mel(i)e gemiffe ©ruppen

l)öfif(^cr S)id^ter au§3eid^nen, würbe f)ier mit einem beWunberungSwürbigen 9lcic^=

tl)ume öon 9ScobadC)tungen erläutert unb baburdf) überhaupt biefeS Problem

innerhalb bcr bcutfct)en ^^f)ilotogie erft energifd^ gefteüt. — 23eim 9teibl)art fonnte

er für bie fd)Wierigc unb Widjtige ©c^eibung be§ gelten unb Unechten an 9}or=

arbeiten öon Siliencron anfnüpfen. S)ie ^riti! unb bie ©rflärung in Icjifalifd^er

wie topograpl^ifd£)er §inli(i)t l)at er fo geförbert, ba^ in 20 iSa'^ren nichts nennen§=

Wertl^eS nac()äutragen War. — ©ei)r reic^ auggeftattet unb ber feinften 33eob=

aditungen öott ift bie jWeite 5lu§gabe be§ 6rcf, eine waf)re gunbgrubc öon

©elel^rfamfeit. 2)ie gefammte mittell)oc^beutfd)e Sitteratur War eigen§ bafür

burct)gelefen worben unb natürlid^ mit großem @ewinn. S)a§ ©ebic^t, einft au§

bem „fct)Weren SOSuft" einer .^anbfc^rift be§ 16. ^al^rl^unbertä 'herausgearbeitet,

erf(^ien je^t erft, auc^ äu^crlid^, in feiner ganzen 3ierlid)feit , al§ ba§ Wa^re

©egenftücf ju Sad^mann'g 3fwein. 9lber Wät)rcnb ^. in feiner S^ugenb felbft an

eine 2tu§gabe be§ franjöfifi^en @ref badete, ben er an x^xx^ä^t unb SHafd^^eit bem
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beutjd^en öov^og, an ^ein'^eit biefem na(i§je|te, fo 30g er i'^n für bie ^rittf jtoar

üfieraH. f)zxbti, tüo er f)elfen !onnte ; aber er backte nid)t baran, bie 9]ergleic|ung

äu einer au§gejü^rten 6t)arafteriftif be§ beutf(f)en 9toman§ unb jeine§ 5ßcriaffer§

ju t)ertt)ert{|en
;

ja jetbft bie ftumpfe ?lrt, n)ie ?lnbere berglei(^en i^orfdiungen

mec^anifd) o^ne n^a^ren !!3el6cn§!6Ii(i in eine 2)i(^terjeele erlebigten, reifte il^n nid^t

äum S3effermaci)en. ^. ift in feinen altbeutfc^cn Slröeiten öiel wortfarger al§

in benen, tteldie ber ctaffifd^en ^l^ilologie gelten. @r frf)rieb feiten eine 3116=

l^anblung, feiten eine Einleitung, immer nur gab er SLejt unb Slnmerfungen.

S)arin Ijot er freiließ 2Gßörterbu(^, @rammati! (befonberS (5t)ntaj;), ^etrü, aud)

bie Äenntni^ t)oetif(^er ^Jlotiüe unb bie Sitteraturgeft^id^te mannigfad) geförbert;

bie le^tere '^auptfäi^lic^ burc^ feine S3elefenl)eit in Ur!unbenbüd)ern unb anberen

^iftorifd)en Quellen, toelcfie e§ i'^m möglid) mad)te, öiele litterar^iftorifc^e ^er=

fönlid^feiten jeitlid) unb örtlich ^u fi^iren. UeberblicEt man bie @efammtl§eit

feiner germaniftifi^en ßeiftungen, fo fü'^lt man rcdit ba§ ©ditoelgen im unau§=

gebeuteten 9Jtaterial, bie gveube an maffenl)aftem Sbiren unb Dbferöiren.

©eltfam aber, tüäl^renb in ber ;3^ugenb il^n öolf^f^ümlic^e S)icl)tung mdd^tig

anäUäicl)en fc^eint, fo i)at er f^atföclilid^ ben toeit übertoiegenben Xlieil feiner

£eben§arbeit ber eleganten unb gebilbeten ^oefic, fei e§ be§ augu[teifd)en, fei e§

be§ ftaufifdien 3eitalter§ gen)ibmet. ^lugenfcfieinlid) tourbe feine ßuft ju litte=

rarifdt)er (5elbfttl)ätigfeit am mciften burd) ben Sleij ftrenger gorm gewerft. S)ie

anonl)me 33olf§poefie fül)rt üon ben ^nbibibuen ab in bie grenjcnlofen 2;iefen

einer Urüberlieferung. 2Bo aber bolf§tt)ümlid)e ©runblagen fiel) mit feinem

SSortrage üerbanben, mie in ber .g)irten= unb S)orfpoefie ber ©ried^en, Oiömer

unb nüttelatterlid^en S)eutf(f)en, ba tt)or er xed)i in feinem Element, ^n feinem

innerften ^er^en roo'^nte eine (Sefü'^lSroeid^^eit , mie fte nid^t ^um menigften bie

2Jbt)tte be§ borigen Sai)r'^unbert§ unter un§ gezeitigt l^attc; aber jene bu!olifd)e

S)i(|tung befa^ ein Element natürlid^er S)erbl)eit, ba§ fie weit entfernte bon ber

«Sentimentalität moberner S)orfgefdf)idl)ten. Unb aud£) biefe S)erbl)eit mar nadl)

Jpaupt'g ©inne, ber an ^robuften be§ 16. ;3al)r^unbert§, mie Dr. ©d§mo^=
mann'§ ^rebigt, Dicteria Grylli unb Dr. ©d£)marmen tya|nad£)tt)rebigt , bie in

feinem ^^reunbeSheife neu gebrudEt mürben, nid^t minber an a^ologifd^en @pri(i)=

tbörtern l)öd)ft fräftiger Slrt ein unfd)ulbige§ SSergnügen ^tte.

Unterfdtieibet man in ^au^)t'§ litterarifdfier 2:^ätigfeit gemiffe bortbaltenbe,

enger begrenzte ^ntereffen , fo geben bie S3ortefungen , bie er l)ielt, ein anfdt)au=

lict)e§ 33ilb feiner Sielfeitigfeit. 3)a fteEen fic^ neben EatuE, 3;ibull, ^toperj,

^ora^ auä) ^erfiug, ßucretiu§, $lautu§, SLeren^, bon ben ^Profaüern borf) nur

5lacitu§; neben bie 9fiömer aud^ ^omer, 2lefd^t)lu§, ©op'^olleS, 5lrifto)3l)ane§,

SLl^eofrit. 2ln mittel'§oci)beutfd§en S)id^tern unb ©ebid^ten erfd)einen SBalf^er,

^leib'^art, ältere ^innefinger, ^arjibat, 'Diibelungen , ^ubrun. ^^teben S^nter^

pretationen finbet fid^ ®efd)id^te ber altbeutfd)en 5Di$tung unb römifdie ßitteratur=

gefd)id^te, beutfdt)e ©rammati! unb altfranjöfif dt) e ©rammati! (le^tcre nur in

Scip^ig 1843, 1846, 1850). S)a§ mtbeutfd^e pflegte er in 33erlin nur bi§ 1859,

bafür traten bie ©riedCien bann regelmäßig ein. 9tömifd^e 2itteraturgefdf)i(^te la§

er 1860 jum legten 'iDlal, bon ba an blo§ i^nterpretationen. ^ö^eimal "^at er

in ^arattelborlefungen ^lia§ unb ^iibelungenlieb be'^anbelt (1844, 1857). i^n

ben 5>orlefungen über bie ^lia§ pflegte er bi§ jute^t ben ©ebanfen einer „^latur=

gefd£)id§te be§ Epo§" ieft5U^lten unb burc^ SBeifpiele ju illuftriren, b. !§. einer

bergteic^enben 33etra(^tung ber 35ol!§epen, mclrf)e bie 3lrt unb 3Beife, mie fold^e

gu ©taube !ommen , bie Eigentl)ümlidE)!eit ber Snterpolatoren, furj bie analogen

ßeben§erfd^einungen burdl) alle ©ebid^te äl)nlid^er ^rt l)in ju bcrjolgen l^ätte.

Er mor fic^ mol beroufit, t)ierin am meiften origineE ^u fein unb ein Problem
3U betianbeln, beffen ßöfung i'^n 3U einem 5Bal)nbred^er gemadf)t l)aben mürbe,
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tote c§ SfQCob ©rirnm unb SSopp für bie ücrgteic^enbe ©|)ra(i)forfd§ung toaren

(Opp. 3, 2). 6in fleineg ^^übft^eS ©pecimen öetgleid^enber '^poetif finb bie S3c=

merfunQcn über apologijd^e ©prit^tüörter bei ©riechen, 9lömern unb S)eutf(j^en

(2, 394). ©onft finben [i(^ beutf(i)=ctafjtj(^e ^Parallelen jettener at§ man benfen

jotttc (bemerfenStoert'^ 2, 253 analoger Slberglaube; in ben Opusc. unb jum
Sref Unterfud^ungen über bie jt)ntaftif^e gigur be§ ano y.olvov, bort unb jum
"Jleibl^art über 35ermifd§ung öon ©rjäl^tung unb 9lebe unb über 3tblöjung birecter

unb inbirecter Ülebej. 3lber mit ben Sßort^eilen, bie au§ ber neuen @|)rac^tDiffen=

fd^ait be§ 19. 3fa^^'^iinbert§ 3u äiel)en, '^at er ftet§ gercc£)net. @r toar nie ein

öerbo'^rter ^l)ilolog. ^ott'§ „6tt)mologiyc§e gorf(jungen" pflegte er öiel ju

benu^en, bie 33ebeutung tateinifc^er ^artifeln auf ©runb ilirer 6tt)mologie 3u

cnttt)i(ieln. 33opp'§ öergleid^enbe ©rammatif nannte er ein 5Jleiftertt)erf flaren

S)enfen§ unb bur^fic^tiger S)arftettung (3, 220). 2lucf) ba§ pft)d^ologij(^e @le=

ment ber ©prad^e öerga^ er feinen 2lugenbli(f , unb tüo ettoa burd) ft)ntaftijd^e

Srfd^einungen bie Sogif öerle^t fd^icn, ba ttju^te er au§ unioinfürlit^en (Seelen=

bcttjegungen bie ©rflärung 3u finben.

SBrau(i)t e§ einen ft)mbolif(f)en ^lusbrudE feiner nac^ ätoei ©eiten l§in Itaftöott

ausgebreiteten Xl^ätigfeit
, fo gctoä^rt i^n ienc Seipjiger ülebe öom 18. ^ai

1848, ttjorin er ben ©etoinn barjulegen fuc^te , n)el(|en bie 3öiffenf(^aft ber

beutfd^en Sprache unb be§ beutfdien 3lltertl^um§ ber claffifd^en '^J^ilologie getDäl)rt.

2tu($ barin fpric^t er l)auptfä(^lic^ oon bergleidf)enber ©prac^betrac^tung , Pon

Pergteid)enber goi^fcElung über hoA @po§ unb Pon tierglcid^enber ^t)tt)otogie. 6r
!^at fi(^ fein 3lrbeitifelb nic^t auf ber Apö^e getoätjlt, Pon ber er l^ier frei um=
blidt. 5lber er l^at in ber Siefe eine intenfiöe unb augleicf) breite £f)ätigfeit

entfaltet, bie auf einen großen SBitten unb einen mä(f)tigen 6f)ara!tcr liinbeutet.

'Dlit ber ganzen 2Bu(^t feine§ SQäefenS, weniger buri) t^eoretifd)e 35orf(i)riften

al§ burc^ praftifd^eS 33eifpiel fui^te er öom ^at^eber mef^obifd^eä S)enfen unb

gorfc^en, fotoie metl^obifd^e Sluffaffung öon litterarifc^en Äunfttoerten 3u Per=

breiten. 6ine ©d^ule l)at er nid^t gegrünbet, Xool aber öiele banfbare ©d^üler

gebogen, bie, toenn e§ eine§ @d^ulnamen§ bebarf, e^er nad£) 2ad§mann al§ nod^

i^m 5U nennen toären. 5Jlan ^at ffiol Pon feinem tt)rannifd§en Söefen gerebet,

unb in ber 2^at beburfte e§ einer ftarfen ^nbitiibualität , um fid^ neben x^xa

3U be'^aupten. 2lber man mirb faum nad£)tDeifen tonnen, ba^ er eine ed^te Äraft,

auc^ mo fte i^m nid^t fpmpatfiifdt) toar, PöEig Perfannt 'ijobt. Unfe^lbar!eit§=

bünfel lag i^m fern; e§ foftete i^n nichts, feine ?lnfid§ten ^u beiid^tigen. 2ltler=

bing§ ift walir, ba^ er, lebhaft pon einer ^^Jleinung ergriffen, biefelbe für fidEierer

Italien unb bemgemä§ barfteüen lonntc, al§ fie fid§ i'^m felbft ober 5lnberen

fpäter ertoieS. Stber meld^em ©elel^rten ift bie§ nie begegnet? SBir fagen mit

5öal)len: „9Bie i^n im ^eben feine überlegene ßraft unb Strenge "§od)gead^tet,

mol aud) gefürchtet mad£)te, fo mirb er nadf) feinem Jobe al§ 5Rufter unb Sei=

fpiet unb al§ Söarner einen nad^toirfenben l)eilfamen @influ^ auiäuüben nid^t

aufl^ören."

SSa^lcn im mmanad^ ber 2Biener Slfabemie 1874, ©. 215. Äirc^^off,

©ebäd^tni^rebe öom 1. ^uti 1875 (%^. ber Serl. Slfabemic). ^rantt,

©i^unggber. ber ^ünd^ener 9lfabemie, p'^il.=^ift. ßtaffe 1874, IL 164. @uftaP

gre^tag, ^m ^teuen gieicl) 1874, II. ©. 347. S^ulian ©i^mibt, Silber 4,

359. ^Ci6)n, '^ni\6)x. f. beutfc^e '^^l. 5, 445. ©teinmeger, ßeipj. S^ttuftr.

3eitung 1874, 9lr. 1602. ©dfierer, S)eutf(^e 3eitung 1874, %t. 765, 768.

«artfc^, ©ermania 19, 238. 373. —Seiger, W. ö-, alö afabemifd^er ßel^ret

(reiche ^ittl^eilungen au§ ben SSorlefungen), Serlin 1879. — SSriefe |)aupt'§

an fjerbinanb Söolf in ben äöiener ©i^ung§ber. 77, 97. ©d^erer.
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^aulJtmomi: ^o:^. ©ottHeb ^., geboren ben 19. ^Jiai 1703 p 2ßtttcn=

berg, befud)te öon 1720 an ba§ ®t)mnafium ju Zittau, feit 1723 bie Uniöcrfttät

feiner Qjaterftabt. 35on 1729 an war er ^au§Ie§rer in ber ^Jlieberlaufi^ ; 1733
tourbe er *:pfarrer ju gtebbern im Greife (Eatan, 1738 S)iaconu§, 1750 £)6er=

Pfarrer ju Lübbenau im ©prcetoalbe. f ben 2. gebruar 1768. ^it reichen

(5;)ra(^fenntniffen au§geftattet »urbc er ber Scgrünber ber miffenfd^aftlicficn 58e=

arbeitung be§ an ©rudEfd^riften armen 2Benbif(f)en ber ^fiieberlaufi^ , ba§

bon ber ©prac£)e ber Dbertauft^ er^eblid^ bifferirt. 1761 erf(f)ien in Sübben

fein S3ud): „5lieber = Saufi|if(^e äöenbifd^e Grammatica: 2)a§ ift ^öglit^fte ^n=
toeifung ^ur (Srternung ber 51ieber=Sauft^if(i)en Söenbifc^en ©prarfie" (490 ©. mit

äöörteröeräeidiniffen öon 154 ©.), bi§ je^t bie einzige @rammatif biefer ©prad^e.

©päter gab er auc^ ein U)enbifd^e§ @efangbuc^ ^erau§.

^a1)ü]ä), ®efc^. b. <Bt Sübbenau, ©. 142, 195. 2aufi|. ^Tcagaa. YIII.

(1830) (5. 493
ff. Sentfd).

^Ollptinonn: Dr. Sfo^ann ©ottfrieb ^., geboten am 19. Dctober

1712 in ®ro§ent)ain, ber ©o'^n eine§ 3inng{e^er§, fam, nac^ öoÜbrad^ten ©d)ul=

unb Uniöerfitätgftubien in ^jorta unb ßeip^ig al§ Magister legens 1737 nad^

(Sera, um i)m am Rutheneum (bem fürfttid^en ®t)mnafium) aU (Sonrector ein=

antreten. 1743 erl^ielt er ba§ ^^^räbicat al§ ^profeffor ber SBerebfamfeit unb ge=

langte 1751 ^um S)irectorat ber genannten Slnftalt. 3" 2lttborf würbe er im
^. 1768 ©octor ber @otte§geIa^rtt)eit unb ftarb am 21. October 1782 al§

(iJt)mnafial = S)irector ju @era. — Ueber fein Seben befinbet fid^ ^and^eg
in ben Siebermann^fc^en Act. scholastic, (5benfo in 9tat]^leff'§ @efdC)ic^te

je^t tebenber (Setefirten, I. ^El^eit, pag. 463—88. lieber feine ©d^riften, bereu

3tnfü^rung l^ier ber 'Jiaum nid^t geftattet, f)at ^^rofeffor 3eibid^ in (Sera im ^.
1783 ein langet SJer^eid^ni^ angefertigt, unter bemiitel: „Scripta Viri summe
venerabilis et excellentissimi D. Joannis Godofredi Hauptmanni, illustris Ru-
thenei Directoris" etc. Jp. '^at eine fel^r bebeutenbe Slnjal^l fteiner «Sd^riftcn

l)erau§gegeben , barunter attein in ben ^. 1755—82 bi§ furj öor feinem Sobe
70 lateinifd^e unb 22 beutfd^e Programme (gefammett in ber fürftlid^en S3ibtio=

tl^ef ä" Sera), ©ie ftnb äumeift f)iftorifd£)en unb biograpl^ifd^en Snt)att§ unb
^aben mandC)er ®efd§i(^t§forfd^ung at§ mefentlid^e Duelle gebient. ^n feiner

langiä^rigen 2öirffam!eit f)at .ip. aufeerbem burc^ (är^ietjung unb SSilbung junger

©ele^rten fidf) gro^e 3)erbtenfte crmorben. gerbinanb |)af)n.

Hauptmann: ^Jtorx| ^., ein guter S5iolinfpieter, ad^tbarer (?omponift unb
berü'^mter ^J}tufiftt)eoretifer, ber un§ iebodt) nod^ i)ö^n al§ ^Jtenfdf) fte!§t. ©eine

SSriefe, öon feinen g^reunben in 3 SSänben t)erau§gegeben , at^men ben reinften,

ebelften ßl^arafter, ein !inblid^e§ (Semüt^ unb ein f^arfcä f^Iagfertige§ Urt^eit.

^. mar am 13. -Dctober 1792 ju S)re§ben geboren, ©ein S5ater mar £)ber=

lanbbaumeifter unb lie^ fid£) bie ^^flege fcine§ ©ot)ne§ in jeber .g)infidf)t ange=

legen fein. 3^ad^ einer grünblid^en ©i^utbilbung , in ber i^n gan^ befonberS

bie ^af^ematif anjog, ging er 1811 nad^ ©ot^a, um bei ©pol^r fid^ 5u einem

3}ioIinfpieIer auä^ubitben. 9tad^ einjährigem (iurfuS tourbe er 1812 35ioIini[t

in ber ^ofcapelle in S)re§ben unb 1813 in ber Jl^eatercapelle in Sßien. ^ier

traf er abermals mit ©po^r jufammen, ttield^er (Eapellmeifter mar. 93on ^ier

fet)rte er jurücE nad) S)regben, öon mo au§ er 1815 al§ 9Jlufiftet)rer naä) 9tuB=

lanb in ba§ ^au§ be§ dürften 9lepnin ging unb bi§ 1820 9tu|tanb in allen

(Segenben fennen lernte, toic ^etergburg, ^o§tau, ^pultama, Obcffa u. a. ^ier

mar e§ audE), too er feine ©tubien mieber aufnahm unb befonber§ ba§ ber Ü}la=

tt)ematif, aud^ befct)äftigte er fidf) fleißig mit gompofttionen. 1820 fetjrte er

nad^ S)re§ben jurücE, lebte ^ier ^roei Sat)rc at§ ^^JJriöatmann unb mürbe 1822
nad^ ilaffel al§ 33ioiinfpieIer berufen, auf 2öunfd§ feine§ i^m bereite befreun=

Mgem. beutfiiöe aSiograp^ie. XI. 6
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beten ^rütieren 2e^rer§ @pol§r, bcr in bem|eI6en ^ai)xt bie |)oicapet(meifter[teIIe

bafelbft angenommen l^atte. .^ier enttotdelte §, eine mannid^jaltige S^ätigfeit:

aU ßomponift unb 2;|eoretifer. 6ine Dper, „^atl^ilbe", mürbe me^riac^ auf=

gerü'^rt, beutfc^e Sieber unb ©efänge, größere ßirc^engejänge, mie ein Dfferto=

rium, ein „Salve regina", „Salvum fac regem", eine 35ocalmeffe unb ja'^treid^e

Äammermujif, be|'tet)enb in ßlaüierftüdfen unb ©onaten, S)uo§ jür SSioUne unb

ßlaöier, S)uo§ für 2 SSiolinen, Duartette für ©treii^inftrumente , ein ßoncert

für ^;pianoforte unb fleine§ Dr(i)efter erfd^ienen im S)ru(f. Unter feinen 30'^!=

reid^en ©d^ülcrn, bie er im ßontrapunit unterrichtete, ertoä'^nen mir bcn be=

fannten Siebercomponiften Surfct)mann. lieber feine 2;i)ätigfeit al§ ßomponiften

fi^reibt 6. Äo^matt) im ^. 1841 (^Dleue 3citfc^rift f. mn]., 2pä.): .,^n m.^.
lernten mir eine finnige, e(f)t beutfd^e tiefe Äünftlernatur fennen, bie bei att=

feitiger öollenbetfter 2lu§bilbung, bei S)urci)bringung unb Slneignung ber fremb=

artigften Elemente unb ©toffe fic^ if)r Urfprüngüc§e§ , bie inbibibuelle ©elb=

ftänbigleit i§re§ 3Befen§ ungetrübt unb unöcrtümmert au erl^alten toei|". 2ll§

^. am 12. (September 1842 ba§ ßantorat an ber 2^oma§fc§uIe in Seipäig an=

trat, ging burc^ Seipaig, ja burcf) ganj ©eutfd^tanb ein freubigcr 9fluf ber 3"=

ftimmung, einem fo gefc^ä^ten unb gele'^rten 5)lanne eine feiner toürbige öffent=

ü(^e ©teüung einnehmen ju fe'^en. ©etbft bie ftetg fic^ in ein öorne^m faltet

©emanb pttenbe allgemeine mufifalifd^e 3"tiii^Ö (2eiP3^9 1842, p. 803) fdireibt:

„S)ie gemiffentjafte Umfielt unfercr ftäbtifdien SBe'^örbe öerbient alle 5lnerfennung,

einen fo rülimenemert^en^ünftler gemä:^lt ju l^aben; toie er, bürften wot nur felir

Söenige geeignet fein, ben f)of)en 5lnforberungen 3U entfpred^en, meldte man getoot)nt

ift an bie Santoren ber 2:t)oma§fdE)ule ju [teilen." 2lm 2. October begann er

feine öffentüd^e 2:t)ätig!eit mit ber Sluffü'^rung feiner 5Jleffe in G-moU in ber

2;:§oma§fird^e. „(5in fo burd^ unb burc^ treffttc^eS Sßert", !§ei§t e§ in obiger

3eitf(^rift weiter, „mie biefe Missa, reid^ an (ärfinbung, meifter'tiaft unb gefd^madE=

boE in ber SCrbeit, fdireibt nur ein ^ünftler erften 9tange§." Sin Srief

,^auptmann'§ an ©pot)r, bcn er gleidE) nad) ber Sluffü'^rung biefer ^effe fdf)rieb,

gibt ba§ treffenbfte 23itb biefe§ einzigen 5flanne§. „9Benn id^ nur bem .«peraen

:§ätte folgen moEen", fdireibt §., „mürben ©ie fd^on nadf) ben erften Jagen unfer§

^ierfeinS (er mar feit 1841 öer'^eirat^et) einen SBiief öon mir erl^alten liaben...

^^ bin nad^ mand^en fet)r ceremoniöfen ^}lagiftrat§= unb ©d^ulaufna^meactcn

feit faft 14 Sagen in ben S)ienft eingetreten, ^ä) "^atte auf ben 2öunfd£) me'^=

xerer ^reunbe meine ^Heffe mit Drdjefter eingeübt, unb um mit biefer au 6e=

ginnen, am öorigen ©onntag hzn bi§t)erigen 3fnterim§birector 5pot)lena nod^ ein

^di au birigiren erfudt)t. 3lm f)eutigen ©onntag at§ Slnfang ber 'DJle|tood)e

ift e§ gebräui^lid^, ba§ ßtjrie unb ©loria ber ^effe au geben; nad§ ber erften

Örcf)efterprobe, bie id^ bon meiner ^3leffe gemad^t i)atte, münfi^ten bie ^Jlufifer,

ba^ fie ba§ erfte 53lal unb au meinem 5lmt§antritt gana gegeben mürbe, metd^e§

mir auf meine 5tnfragc ber ©uperintcnbent audt) gerne augeftanb ; fo gab idt)

erft brei ©ä^e unb na(^ ber Spiftel bie übrigen. 6§ ift im 6^or unb Drd^cfter

eine fet)r erfreulicf)e Sßittigfeit, ein ^ntereffe für bie ©ad^e, ba§ bem S)irigenten

fo erleid^ternb entgegenfommt, ba| aud^ ein ungeübterer unb menig gefd£)idEter, aU
iä) e§ bin, feine fc^toere Stufgabe {)at, etma§ fo menig fd§mierige§, at§ biefe

gjlcffe ift, aut geebneten unb öon mirttid^en geljlern freien 5lu§fü:^rung au

bringen. 5Üan ift mit ber heutigen gana aufrieben gemefen." .g)auptmann'§

Xtiätigfeit mürbe in Seipaig nat^ aßen ©eiten f)in in Slnfprud^ genommen. 51I§

1843 ba§ Sonferöatorium für ^'Ru\it unter 5)ienbeI§fo%'§ Settung in Seipaig

gegrünbet mürbe, trat er aU Seigrer beg ßontrapunttS ein. 21I§ 1850 \iä) bie

SSad^gefettfd^aft bitbete, be:§uf§ ^erau§gabe öon ©eb. S5ad£)'§ 2Berfen, ftanb ^.

an bcr ©pi^e berfelben. äBa§ i|n befonber§ in ben Greifen ber geleierten Söelt
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ficfannt gemacht l^at, ift ba§ 9iejultat feiner ftetS mit S3orliel6e Behiebenen

ntaf^ematijc^en ©tubien, bic in bem Söerfe „S)ie 5latur ber ^armonif unb
ber ^eti-if. 3ur X^eoxie ber «ölufif" (1857, 2. Slufl. 1873) jum SluäbrudEe

gefommen ift. S)ic§ 2öer! toar epod^emad^enb , unb fo toenig e§ öon ben ^ftu«

fifern beadjtet ftjorben ift, fo tief t)at e§ in bie mufi!atifd)e Söiffenfdfiaft ein=

gefdt)tagen unb eine 9lei^e bebeutenber Söerfe l^erborgerufen , unter benen ba§

öon .g>elml)ol| „2)ic Se'^re üon ben 5tonem^finbungen" oben an ftef)t. ^m ^.
1862 tt)urbe fein 70. ©eburtStag, ber it)n nod) in boHer X"^ätigfeit fanb , in

feierlid^er öffentlicher Söeife begangen (fiet)e Dlieberrl^einifd^e 5!Jlufif = 3^9-» 1862,

p. 345) unb er er'^iett bon allen ©eiten 33ett)eife ber Siebe unb ber ^oä)ad)=

tung. S)ie far!aftifrf)c ©eite feine§ 2Befen§ tritt bei einem an i^ranä ^aufer
gerichteten 33riefe , toorin er Jurj über bie ßinbrüde ber empfangenen @'^ren=

betoeife berid)tet, in fefir fcf)arfer äöeife tierbor unb fein ttarer l^etter Sßerftanb

lä^t i'^n beutlicC) auf ben (Srunb be§ menfdjlic^en S)afein§ blicEen, au§ bem i^m
ba§ toenig tröftlic^e Söort entgegentönt : ©§ ift 2ltte§ eitel ©tücEtoer!. S)er 35er=

gleid) mit ©o!rate§ unb 6f)riftu§ — über ben er faft felbft erfd^ridt — ^at öiel

3utreffenbe§, bod) finb lelber nur Söenige baju berufen, '^oäj in öoüer 2;^ätig=

!eit, obgleid^ lange tränfelnb, überrafd^te it)n am 3. i^anuar 1868 ber Sob.

^n tt)ie |ot)er Stditung er in ganj 2)eutfd)lanb ftanb, fonnte man crft je^t tei^t

ermeffen; feinen Ort, teine S^^tung gab e§, bic nid)t Slntl^eit an ber Trauer
um biefen ^ann na'^m unb it)r einen öffentlichen 2lu§bru(f öerlie^. 33on

feinen ßompofitionen l)aben fic^ bie Sieber unb ein 23iolin=6oncert noif) einige

S^a'^re erl)alten, bod) bann berfdimanben fte, nur feine gemifc^ten ®cfangg=
quartette be^a^ren fic^ eine bauernbe ©tätte in ben äat)lreid)en ®efang§ö ereinen

unb werben ftet§ buri^ il)rc eble unb öorne^^me SluSbrudötoeife unb i|re mo^l=

lautenbe Klangfarbe ha^ beutfc^c -^erj erfreuen unb erbauen, ßangc mirb fein

9lame nod^ in ben überaus äat)lreid^en ©d)ütern, bie er au§gebilbet "^at unb
unter benen mancf) flangreii^er ^fiame fi(^ finbet, toeitertlingen , ein bleibenbeS

2)enfmal jebod) l)at er fid^ in ben 23riefen an feine ^reunbe gefegt. S^n
SSänbe SBriefe an ^^vanj ^aufer, l)erau§gegeben bon Dr. 21. ©d^öne, Sei|)äig,

Sßreitfopf u. §ärtel, 1871, unb ein 33anb SSriefe an ©bo'^r u. 21., :^erau§=

gegeben bon gerbin. Ritter, ebenbafclbft 1876.

D§car ^aul, m. Hauptmann, ©ine ©enlfc^rift. ßeibj. 1862.

9tob. Sitner.
^aufc^Ub: ©ruft Sfnnoceuä §. ,

^äbagog, geboren in S)re§ben am
1. 9lot)ember 1808, f in Seipjig in ber ^lac^t öom 5. jum 6. 2luguft 1866, l^at fic^

al§ 5Begrünber be§ „^bbernen @efammtg^mnafium§" befannt gemacht, melc^eS

er 1849 in ßeipjig errid)tete, um an biefem ^nftitute feine eigentt)ümli(i)en

^jäbagogifc^en (Srunbfö^e, namentlich feine öerbefferte ^ctl^obe be§ ©pra(^unter=

rid^teg praftifc^ 3ur Slntoenbung ju bringen, ©c^on 1834 gab er, al§ 6otta=

borator an ber Kreu^fdiule ju S)re§ben, nad)bem er äubor eine n)iffenfd^aftlid£)e

„St'^eorie beS fran^öfifdien 3lrtifel§" t)eröffentlid)t "^atte, eine für ben Unterrii^t

beftimmte „g^raujöfifdie ©rammatif" ^erau§; in bemfelben ^af)xt lie| er eine

„Anleitung ^um Ueberfe^en au§ bem 5Deutf(^en in ba§ graujöfifd^e" unb eine

„SSeilage" ju feiner franjöfifc^en ©rammatif folgen, metclie jur „Sted^tfertigung,

S3creidf)erung unb tljeiltoeifen ^Berid^tigung" be§ 33ud^e§ bienen foEte. ©eit 1837
mar er al§ Sel)rer an ber 5^icolaifct)ule unb einer SSürgerfd^ule ju ßeibjig t^ätig.

2ll§ er 1849 ba§ „moberne @efammtgt)mnafium" in§ Seben gerufen l^attc, sä^tte

biefe 2lnftatt fiebje^n ©d£)üler unb jteei (klaffen, eine beutfd^e unb eine engtif d^e

;

1851 tam bie „fran^öfifi^e ©d£)ule" l)inäu unb bie ©d^üterjal^l ftieg auf 112;
1855 fonnte er feine @efammtfd^ule burd^ SSegrünbung einer „l)öl§eren 2:bd§ter=

fd§ule" berboEftänbigeu. f^^ür bie Äenntni^ feiner päbagogifdien Seigren finb

6*
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tjon 2öidf)tigfeit bie „Stattet tut 6raie'§ung unb Untemc^t" (1855 ff.), toeld^e

3eitfc^rift al^ Crgan feinet (5räte'§unQ§tnftitute§ angefe^en toerbeu fann. @r
üerlangte, ba§ bie ©c^üIer im ^rogt)mnafium juerft gnglifc^, bann ^^-ranjöfifct)

lernen unb barauf enttueber im „getef)rten (Bt)mnafium" fiateinifd) unb ©ried^ifrf),

obct im „9tealgt)mnafium" ^Jtaf^ematif unb 5^atuimiffenfd^aften treiben joüten.

Seine Unterric^tSmetl^obe mar bie „caiculierenbe", b. ^. fie berut)te auf „3toecf=

mäßiger 93erec^nung" unb machte fid) jur befonberen 5tufgabe jebe UeBevbürbung

be§ <Sct)üIer§ ju öetmeiben; jugteid^ begnff fie ei« „internationales" @räie^ungl=

ft)ftem in fi(^ , bem i^r Urtieber auct) eine „poIitifd§=fociale" SSebeutung glaubte

beimeffen 3U bürfen , infofern e§ ju einer gegenfeitigen 3lnnät)erung ber ge=

fc^id^tlic^ unb geograpf)ifd^ pfammenget)brigen "Dlationen beitragen fottte. ^ür
eine fur^e 3eit toarb er feiner Seip^iger SCßirffamteit entriffen. 2lber ben ^lan,

in Dcfterreid^ ein internationale^ @efammtgt)mnafium 3u begrünben , öon beffen

3lu§füi)rung er fic^ in biefem ßanbe gerabe großen 51u|en öerfprad^ , mu^te er

aufgeben, unb, nac^bem er 1857—59 ber eöangelifd}en ©(f)ule in Srünn t)or=

geftanben I)attc, fet)rte er nai^ Seipjig ^urücE, too er jum S)irector ber üieiten

33ürgerf(^ule ernannt toarb. Unter feinen f(^riftftetterif(f)en 3trbeiten befinben

fi($ 3at)treict)e für ©ctiut^mecfe beftimmte ßel^rbüd)er, bon benen nur bie gegen

9taimunb 3^a!ob SBurft potemifirenbe „2lusfüt)rlid^e beutfc£)e @rammatif" (2 33be.

1840—42) no(i) befonbcr§ genannt fein mi3ge. 5lt§ feine päbagogif(i)cn <Scf)riften

finb ^ier an^ufü^ren: „Ueber ©r^ietjung unb Unterrirf)t ber ^inber in unb aufeer

bem elterlict)en .'p'iufe, auf bem ßanbe unb in ber ©tabt" (1840), „S)ie 33il=

bung§e(emente ber beutfd^en, fran^ijfifdien unb engüfct)en ©practje, in neun 9}or=

trägen bargefteHt" (1847), „Ueber formale unb reate 23ilbung. 23ei @etegent)eit

ber erften öffentlidien ^^rüfung ber ©d)üter be§ 5)iobernen @tfammtgt)mnafium§

äu Sei^jjig" (1849) unb brei Sammlungen „^äbagogifc^e Sriefe" (1860, 1862,

1865). äöelc^e 3Bi(ä)tigfeit er aui^ ber leiblichen 'Pflege ber Äinber beilegte,

jeigt feine biefen (Segenftanb mit OtüdEfid^t auf ba§ ^au§ unb bie Sd^ute be=

tianbetnbc Schrift (2. 2lufl. 1866).

Unferc 3eit. ^l. g. i^a^rg. 2. IL Seipä. 1866. S. 785 f.

i5f. ©(f)norr öon Sarolgfelb.
^aufcöilb: i^o^ann 5^'iei>i-"i«^ •&•< geboren am 19. ^funi 1788 3u

,pol)enleuben in ber '^f^ege 9ieid§enfel§ (^ürftent^um 9teufe jung, ßin.), toibmete

fic^ frü!§3eitig ber .panbel§tt)iffenfcl)aft. S)er (Sro^öater tüxe ber 3}ater §au=
fcl)itb'§ trieben an genanntem ^^ia^c ein g^'^i-'iföef'ilöft , beffen 6r;ieugniffe fie

l^auptfädilidE) auf ben Neffen p grantfurt a. SSR. abfegten, 33ei folc^er @ctegen=

Ijeit fam ^ur .^erbftmeffe 1801 ber junge ^. jum erften ^ale nad^ fj^'unffurt.

@eiftig frülijeitig entmidfelt, ^atte er fcf)on in ber erften ^ugenbjett eine au|er=

orbentli(f) ^otjt ÜJleinung öon benjenigen 9Jlenfd^en, meiere 23üc^er 3U fclireiben

öermöditen. 9lu^er bem gelelirten ^^farrer eine§ ^ad^barborfe§ , l^atte er nie

einen folcl)en 5Jtenfd£)en gefel)en unb biefen ßinen, tt)elcC)er juweilen bie f^Q^iiUe

Ö. befuct)te, ftet§ mit großer Sl^rfurc^t betradE)tet unb feinen 6)efprädf)en auf=

merffam ^ugel^ört. ^n S^ranffurt nun beburfte e§ roenig 9)tü^e
,

folcf)e büdC)er=

f(^reibenbe ^Jtenfd^en ju feigen. ®a^ er felbft einft ein fol(i)er Serben mürbe,

lag feiner 3fi>eenmelt boEftänbig fern. (Sine öffentlirf)e Schule l)atte er niemals

befud)t, bagegen aber forgfältigften ^ribatunterric^t genoffen, ber i^n befät)igte,

im bierjelmten ßeben§ial)re bei einem grantfurter Kaufmann al§ ßet)rling ein=

jutreten. @§ ermac^te nun in i^m ein mädf)tiger S)rang nad) S9elei)rung unb

fud)te er in ÜJtufeeftunben junädift fid^ bie nötl^ige (^efc^äftslenntni^ — äumeift

burdl) Selbftftubium faufmännifc£)er Südlier — ju ermerben. greili^ mar biefe»

i^itteratuvgebiet bamal§ nod) toenig bebaut. Um fo eifriger manbte er fid)

gleidijeitig bem ©tubium ber beutjdien @prad§e unb bem ßefcn ber beutfdlien
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etajfifer ju. ^n feinem regen ®etft ertoadite öatb ber SrieB be§ (5etBftf(f)affen§

;

anfangs öetfud^te er fid^ auf berfd^iebenen ©ebteten be§ 3Biffen§. S)ann aber

toanbte er fic^, in ber ri(f)tigen Srfenntni^, tt)ie bte SSefc^ränfung tf)m notf)tt)ue,

feiner fJfac^Utteratur auSf^lie^Ii^ ju. 3unäd)ft trat er mit ©rfolg al§ <2prad^=

retniger auf, um ben faufmännifc^en Srtefftil ber i^m an^ängenben Unarten ju

entloben, ^nt S- 1810 n)urbe er mit S^eliuS in ^ranffurt, bem gforfd^er nnb

©(i)riftftetter im f^ac^e ber Metrologie befannt , erhielt baburd^ Slnregung unb

5ta|rung 3u feinen fpäteren matf)ematif(^en ©tubien, namenttid§ aud^ be§ 5Jta^=,

Mün3= unb @ett)ic^teroefen§ , unb rt)urbe 1814 ß^elius' (5cl)tt)iegerfot)n. ^ac^

einer großen ^Inja'^l öon f^ad^artifeln in g^ranffurter unb anberen Rettungen,

erfdiien al§ erfte§ 33u(^ öon if)m: „Anleitung jur Äenntnife ber äöec^felfunbe",

bem 1828 eine jn^eite, burd^aug umgearbeitete unb öermel)rte 9luflage folgte,

toelc^e öon öerfd^iebenen |)anbel§fc^ulen al§ ßeitfaben beim Unterri(f)t eingefül)tt

töurbe. 3>n berfelben 3eit ftarb S^eliuS, ber eine begonnene ^Jteubearbeitung

feine§ großen „MaB= unb ©etoi^tSbud^S" le^troillig bem ©^toiegerfo^ne jur

SSoßenbung t)interlicB. ^ferner fc£)rieb ^.: „55ergleid§ung ber englifc^en 5)la§e

unb ©ewiddte mit benen öon gfranffurt a. M."; bonn ein ä!^nlid)e§ a)ergleid)§=

toerf mit ben englifd^en, franjofifdtien unb franffurtcr Ma^en unb ®ewi(^ten;

ferner: „5)ergleid|§tafcln ber ®eraidt)te öerfdl)iebener ßänber unb ©täbte" ;
—

„Unterfuii)ungcn über Ma§e unb ®etoic{)te" unb öerfd)iebcnc anbere äßerte

gleid^er Senbena. $ßom 3f. 1836—39 bearbeitete er auf (linlabung be§ Sirector

(5dt)iebe in ßeipjig für beffen „^anbelSlejifon" bie gefammte '^la^- unb ®eroic£)ts=

funbe. 5iad^ bem ^Beitritt granffurtS jum beutft^en 3oltOerein (1836) fanben

in ben Ma^=, (55ett)id^t§=, ^Imi- unb ßour§=3}erf)ältniffen, fotoie in ben Söed^)el=

gefe^en unb ^anbel§=Ufancen biefeS tt)icl)tigen .«panbelSpla^eS öiele unb jum

Sieil bebeutenbe SBetänberungen ftatt, wel(|e ööllig neue 3lnftalten pr görbe^

rung be§ .!panbel§ in§ Seben riefen. (Sine au§füf)rlid£)e unb genaue, biefen neuen

SBer^öltniffen entfpred)enbe S)arftet(ung mar ein fo grofeeg Sebürfni^ für bie

Jpanbelsmelt gemorben, ba^ ^. ficf) burd^ bie ^Bearbeitung unb ^erau§gabe

eine§ folcl)en 2Berfe§ großes 3}erbienft um bie gefammte @ef(i)äftgmelt eitoarb-

SDa§ 33udC) erf^ien unter bem Sitel: „granffurter ®efc^äft§=|)anbbud^" unb mar

burdl)tt)eg mit ber feinem 35erfaffer überall eigenen ©enauigfeit unb ftrengften

©emiffentjaftigleit bearbeitet, — ^. galt biefer anertannten @igenf(^aften l)alber

bamal§ al§ 5tutorität. S3erfdf)iebene feiner 2Berfe erfd^ienen in mieber^olten

Sluflagen unb mürben au^erbem öon ben SSerfaffern ä^nlidier Strbeiten in

größeren unb Heineren Söerten fe^r liäufig , meift o|ne jeglid^e Quettcnangabe,

benu^t. — ®er ©ebanfe eineS gemeinfamen beutfdl)en 3}la§=, Mün3= unb @e=

mtdl)t§ft)ftem§ befdl)äftigte i^n fd^on ,^u einer 3eit, mo no(^ Ütiemanb an bie

5Jtöglid^feit ber Sluäfü^rung badete. 2)ie @int)eit§beftrebungen im ^. 1848 be=

feftigtcn i§n in feinem ^lane unb er trat nun me^rfadl) offen mit feinen (Snt=

mürfen l^eröor. %]xä) ber bamal§ in ^ranffurt tagenben beutfd^en 9tational=

öerfammlung überreid)te er einen berartigen ©ntmurf, meld^er bann unter bem

Sitel: „9}orf(^lag ju einem aügemeinen beutf(i)en ''Jfia^-, @etoic£)t= unb Mün3=

ft^ftem", 1849, im 3)ru(Ie crfd)ien. ®ie beutfd^e 5tationalöerfammlung bradfite

e§ nid^t bi§ ju folc^en praftifd^en S)ingen. |). füt)rte inbe^ ben ©egenftanb

immer unb immer auf§ neue öor, bi§ bie im ^. 1857 jum ^roede einer

beutfdl)en Mün^einigung in SBien öerfammelte Münjconferenj menigftenä ba§

öon i^m öorgefd)lagene Mün^gemid^t (ba§ 3ottpfunb ober l^albe Kilogramm)

unb ben 2)rei^igtl)alerfu^ pm Sefd^tu^ erl)ob. ^ene gonferenj war freilidt)

nur in biefen ©injeln^eitcn ben 3}orf(f)lägen be§ praltifdf)en ^Jlanneö gefolgt, bi§

bie neuefte 3^it ß^"ft feinen ^been öotlftdnbiger na^etrat. @§ ift l)ier ju er=

mä'^nen, ba| ba§ Mai=, ®emid^t§= unb ^JlünjfQftem, roie e§ je^t ein^eitlidt) für
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tu^t, nur boB biejer auc^ Defterrcicf) in ba§ ©in'^eitSftiftem auigenommen je'^en

roottte. — 2)a§ Ie|te äöev! ^au|c^ilb'§ ei-jd^ien 1861 unter bem Sitel: „3ur

®efd^id)te be§ beutfcjen ^la^= unb ^JiünätoefenS in ben legten fedjSäig 3faj)i-en,

tjon ^. x^. §.". 3^n bie ^aragrap'fien bie|e§ ®ej(^ic^t§bud|§ {)at ber 33ei;|affet

öielfad) ^otijen au§ |cinem eigenen Seben berftoc^ten unb auf biefen bem'Eit

jumeift aud) bie botftetienbe biograp'dijd^e ^ittlieilung. 2)ie testen ^al^täelinte

jeineS Sebenä öerbtac^te ^. int §aufe jeine§ ©(^toiegerfo^n§, be§ ^Pfarrer gtndf

5U SSauj(^§cim bei ^ainj. S)ort ftavb er aui^ — bi§ ä" feinem SobeStage

nod) geiftig frifc^ unb !ör)3ertid) rüftig — am 28. 3funi 1875, toenige SLage

nadd bem Slntritt jeine§ 88. 2eben§ia'^i-e§, an einem ©d)lagan|alle.

gerbinanb .^a^n.

tJOm ^aufc ^ofob: @eorg ö. ^. ^., geh)ö'^nli(^ jpäter nac^ einem ©pi^=

namen, ben er in ^S^xiä) toegen jeiner .Jlleibung befam, ;3örg SBlaurod ge=

nannt, toar ein äöicbertäufer in ber ©d^tneiä im 3lnfang be§ 16. ^a'tir'^unbertS.

2ll§ bie reformatorif(i)e SSetoegung in ber ©c£)tüeiä ft(^ me!§r auszubreiten be=

gönn, bcrlie^ er, ber bis ba^in 5)lön(f) in ©raubünben {? in d^nx) gen^ejen

toar, fein Mofter unb !am nad) 3ünd)- ^^^^ ft^Io^ er \iä) balb benen an,

benen 3^ii^9ti'§ 25erl)aÜen nic£)t toeitgel^enb unb burciigreitcnb genug ]ä)\tn,

einem Äonrab (Srebet (ügt. 5ßanb 9, ©. 619 ff.), gelij; 9Jlan3 unb anberen;

eS fct)eint, alS wenn er öon biefen gfül)vern äur äöirJung auf toeitere Greife

nidit o'tine ©rfolg öertoanbt fei. 5llS er unb feine f^i-'^unbe fid) bann (%xixt}idi)i

1524) gegen bie Äinbertaufe erflärt l^atten, foE er, fo erjäfitt ba§ (Sb. X ©. 59 bei

©rüenlüalb ft^on ertoä'Einte) l)anbfd)riftli(^e ßronidel ber Söiebertäufer, fid) juerft an

Äonrab ©rebel gemanbt unb i^n um ®otte§ toillen gebeten I)aben, „ba| er il^n

taufen tooUt mit ber reiften, toa'^ren d)riftlid)en S^aufe", „unb ba er niebcr=

gefniet mit foId)er Sitte unb 5ßegef)ren, ba "tiat it)n ber Äonrab getauft, toeil

ba^umal fonft !ein öerorbneter S)iener fold)c§ SBertS üor'^anben toar" ; barauf

^at er ©rebel unb Rubere getauft. @r ^at bann bie ©c^idfale ber SQ3ieber=

täufer in ^üxx<i} (bgl. u. a. bie fd)on angefü'^rte Siograp^ie öon (Srebel) gc=

ttjeilt- 3llS bann gegen bie Söiebertäufer, nad^bem aEe anbern S5erfud)e, nament=

lid) auä) bie mit if)nen get)attenen 2)i§putationen, fid) erfolglos crtt)iefen l)atten,

mit ber äu^erften Strenge öon Seiten ber Dbrigfeit borgegangen warb, würbe

SSlaurod burd) bie Stabt gepeitfd)t unb beS ßanbeS bertoiefen. 5Jlit ßubtoig

§e|er, mit ^iünjer unb anbern .^äuptern ber Söiebertäufer ^at er bann aud)

in SSerbinbung geftanben. @r foE fobann im ^. 1527 ober 1528 ju ©taufen

im (Stfd^lanb berbrannt Würben fein; nad) einer anbern Eingabe foE er freiließ

nod) im ^. 1529 im 3lt)pen3eEer £anb aufgetaud)t fein (ßgli, f. u. ©. 104). —
^m „SluPunb etlid)er fd)öner diriftlid^er ©efeng" 1583 befinben fic^ jwei Sieber

öon i{)m, bie Söadernagel in feinem S)eutfd)en ^iri^enlieb ^at abbruden laffen.
—

91ad) einer Eingabe in ^e'^ring'S grünblid)er ^iftorie u. f. f. C^ena 1720, einer

@efd)i(^te ber 2lnabaptiften ) foE er urfprüngtid) ^urian ge'^ei^en ^aben ; öieEeidjt

ift, faES biefe Slngabe rid)tig ift, „|)auS ^afob" bann ber ^^lame beS ^lofterS,

in Weld^em er als ^Jtönc^ gelebt l)atte.

33gl. erbfam, @efd^i($te ber proteftant. ©ecten, ©. 525 ff. S^riftoffel,

«eben 3wingli'S (glberfelb 1857), S. 219 ff. @oebefe, ©. 222, ^r. 15.

Söadernagel, S)aS beutfdE)e ^iri^enlicb, SSanb 3, ©. 447 ff. gmil ggli,

5£)ie 3ünc^er SCßiebertäufer jur 9teformationS3eit
,

3üric^ 1878 (an bieten

SteEen). S3ertl§eau.

Raufen: ^err gfriebrid) ö. ip. , 5Jlinnefänger. ®r ftammte auS einem

r^einifd)en, in ber Wa^t öon SöotmS angefeffenen SlbelSgefdiled^t unb mufe gegen

1150 geboren fein; er ftarfa am 6. 3Jlai 1190. ^. get)ört ju ben angefel)enften

9iittern feiner 3eit. 3^ Wicbeil)olten 2Ralen treffen wir xi)n in ber Umgebung
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Äönig .^einticiiS VI., unb Äaijer i^tiebrid^ I. betraute t^n mit toid^tigen @e=

fd^äjten. ^n ber Segteitung ^einrid^S VI. feigen toir tl^n, als bieder ftdf) 1185

nad^ 3^talien begeben l^atte, um ftd^ mit ßonftanje öon ©icitien ju öermä^ten

;

im ©eiotge be§ Äaifer§ befanb ev fidt), al§ biefer gegen Söei'^nad^ten 1187 mit

bem Äönig ^f)iUpp Sluguft öon ^^ranfreid^ an ber 5Jlaa§ ju^ammenfam. @r

mürbe bann einer ber ^tfjn ^of)en Urt^eii§fpred§er , bie ber ^aifer bamat§ in

2lnge(egen{)eiten be§ ©rafen bon .^ennegau beftettte. @tn ^a^r fpäter geleitete

er ben (enteren nad^ 2öorm§ ^ur 33elet)nung burdE) ßönig ^cinridE) unb er|dt)eint

bei ben barauj folgcnben toid^tigen SJer'^anblungen alä S^use- — S)amal§ l)atte

|). mol jdE)on ha^ Äreua genommen, üermutl^lidE) jugleid) mit bem .^aifer auj

bem ^Jlainjer ^oftage im 5Jtär3 1188. ^m grü^ling bc§ folgenben ^o^re§

brad^ er mit bem Äreu^liecr üom Si'^eine auf ; öon ber i^a^rt janbtc er nod^ ein

Sieb in bie ^eimat, um gute f^rauen öor benen ju mamen, bie au§ Siebe ju

ben S^^rigen ober um ber 5Jlinne mitten bal)eim geblieben mären. @r jelbft

feierte nid^t toiebcr; im treffen hd ^l^itomelium fanb er feinen Stob, ßl^ro»

niften erjagten, er fei, ^u l^i^ig in ber Verfolgung eine§ 2;ürfen, mit bem ^ferbe

geftürjt, fo ba| er fidt) nid^t mieber ju erl^eben öetmodE)t l^abe. S)a§ gauje Jpeer

fei über ben x^aU eine§ fo ta|)fern unb ebeln 5Ranne§ in Seftürpng gerati^en,

ber Äampf abgebrod^en. — 5Jtit reger 2;^eilna^me für bie öffentlid^en ©reigniffe

öerbanb <^. ben 5Jlinnebienft unb eine nidf)t geringe SBebeutung für bie @nt=

midEelung be§ lt)rifd§en (SefangeS. 6r ift, fo öiel mir roiffen, ber erfte ober=

beutfdöe ©änger, ber fid^ mit öoHer ©etoanbf^eit in bem feinen franjöfifd^en

©til be§ ^innclicbeä bemegt. Sleinmar, ber ^eifter in biefer ßunft, „ift nur

ein 5ia(i)folger f^riebrid^S b. .^., beffen feine ©ebanfeuboefie unb .^unft ber S)ia=

tefti! er nur nod^ weiter auSbilbete unb öcrfeinerte bi§ in§ ©ubtile". ^n ben

ungenauen SHeimen berül^rt fid^ ^. nodf) mit ber älteren 3cit; O'^^i^ ^^ ®tit, in

ber ©ebantenentmicfelung, im S3er§= unb ©trob^enbau, b. 1^. in ber ^ufif, er=

fd£)eint er ganj mobern. „Sein SSeifpiel ift für bie gan^e Sftei'^e öon 2)i(|tern

beftimmenb gemefen, bie neben i^m unb nod§ nadE) feinem 2obe in SlEemonnien

unb ©dt)toaben unb fonft in ber Umgebung be§ ftaufifd^en ^ofe§ fidf) in ber

neuen 2Seife öerfudtiten."

S)e§ ^innefang§ f^rül^ling, l)r§g. öon Sai^mann unb §aubt, @. 251.

gjlüüenfioff in ber 3citfd^rift f. S). ^ICtert^um, 14, 133 ff. ße^felb in ben

Seiträgen jur @efdE)id^te ber beutfdE)en ©pradEje, l§r§g. öon ^^aul unb SBraune,

2, 345 ff.
3Bilmann§.

Raufen: Äarl 9tenatu§ ^., §iftorifer, geboren ben 18. ^ärj 1740 ju

Seipjig, mofelbft er fid§ audf), nadE) 5lbfolöirung feiner ©tubien , 1761 aU
$riöatbocent liabilitirte. 1765 marb er al§ au^erorbentli(f)er ^rofeffor nad^

^aUt, 1766 nad^ ^^ranffurt a. O. berufen. |)ier leierte er anfangg at§ ^^ro=

feffor ber ^t)itofobl)ie, bann, feit 1772, ber @efd§icl)te, unb ftarb am 20. <Bep=

tember 1805. ©eine ©d^riften: „^:politifc^e ^iftorie be§ 18. S^a^r^nberti",

2 2t)le., 1763—64, „^ragmatifc^e ®efd£)id^te be§ 18. 3^a^r^unbert§", 1766,

„9lltgemeine Sibliot^ef ber ©efc^id^te unb ein'^eimifd^en 9led)te", 2 Zf^le.,

1767—68, „Serfud) einer @efcf)id)te be§ menfd^lic£)en ®efc^led£)t§", 4 Sbc,

1771—81, „@efd)idt)te ber ©tabt unb Uniöerfttät ^ranffurt", 1800, unb anbere,

meldte in ^Jleufel'g ©et. SeutfdEitanb ncbft 9ladE)trägen angeführt werben, Waren

3u wenig forgfälttg gearbeitet, um befonbere Sebeutung beanfprudf)en äu tonnen.

© dE) w a r 3 e.

^aufer: SSert^olb $. , bem S^efuitenorben angel^örig, geboren a. 1713

5u Sßilbberg in Saiern, geftorben 1762 al§ ^tofeffor ber ?Jtatl)emati! an ber

Uniöcrfität ^u 3)ittingen. @r l)intertie^: „Elementa philosophiae ad rationis et

experientiae ductum conscripta et usibus scholasticis accommodata" (1755—64),
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8 Voll., cnf^aUenb: Sogt! (Vo\, 1.), mdap^t)\it (Ontologie unb ^neumato=

logte, Voll. 2. 3), ©enerelle ^^\)fit (Vol. 4), Physica particularis (Voll. 5—8).

©icf)e 93a(iev, Ecrivains etc., IL 289. SQßerner.

^OUJer: S^ranj ^., ein öov^üglidier Saffift unb gelehrter 5!)luftfcr, toat

ben 12. Januar 1794 ju Ärajotüi^ bei ^U-ag geboren. Sr erl^ielt eine |org=

faltige gr^ietiung unb toibmete fid^ anfänglid^ ber ^uriSpruben^ , jpäter ber

SJtcbicin. 5Rit teibenfc^aitlicf)ei- ißerel^xung an ber 5[Ru[if l^ängenb unb mit

einem ö ortreffüdEien 23ariton begabt , manbte er ftd^ ganj ber 5Jtufif ju, trat im
2lpril 1820 in ßoncerten in 3ßrog at§ ©änger auf, ging 1821 nac^ Stuttgart,

betrat bort al§ S)on Sfuan bie SSüt)nc — eine bamalige 9ieccnfton fagt (klugem.

5Ruf. 3tö- in Seipäig) „er erfreute burd^ eine fonore fräftige ©timme unb

fünftleiifi^en 35ortrag, hoä) genügte er ni(i)t al§ ©d^aufpieler" — unb tourbc

noc^ in bemfelben i^aiire am Sweater in Saffel befinitib angefteÜt. 1822 '^ei^t

e§ in berfetben g^itiinfl: »er ift ein Sänger öon bieler Äunftfertigfeit unb folt

aud) ein guter tt)eoretifd)er SJlufiter fein", ^n ben folgenben ^^a'^ren fef)en toir

i'^n bie berfdiiebenften 2If)eater S)eutfd)lanb§ fel^r oft toedifeln, fo ift er 1825

an ber SrcSbener .^ofbü^ne engagirt, 1826 an ber 25erliner |>ofbüi)ne. 21I§

Sänger ermirbt er fic^ überaE ba§ größte Sob , boc^ befto weniger genügt er

al§ S(i)aufpieler, er ift me'^r ÜJtufifer at§ S)arfteIIer unb ba'^er fü'^It er \iä)

nirgenbS beiiagüd^. ^m ^. 1828 ift er in fyranffurt aim. engagirt, 1829—31
in Söien — ber S)on ^uan ift überall eine feiner <^auptroIien — 1830 gaftirt

er in Strasburg, 1832 gel^t er nac^ Stuttgart unb in bemfelben ^aiju nad§

ßeipjig; 1833 mirb er in le^terer Stabt Slcgiffeur ber Dper, 1835 get)t er jum
^toeiten 5Jlate an bie 33erliner ^ofbü'^ne, 1837 nai^ ^Dlün(i)en — in biefeg

3fa^r fäKt auä) eine 3fleife nac^ Italien unb 5Pari§. 1838 fingt er in S9re§lau

unb ^^rag, 1841 finben tüir it)n al§ @aft am ^ofopcrntl^eater in 2Bien unb bie

5It[gemeine mufifalifc^e 3eitung fagt über il^n: „^. ift ein teo^tunterriditeter

^Jlufifer unb benfenber Sänger, auti) bie S)arfteEung be§ ßeporeHo im S)on

^uan befriebigt, „attein bie 3eit ^it öiel abgeftreift unb mir öermiffen bei aEer

@emanbtl)eit im 3}ortrage ben ?01etatt!(ang eincg jugenblii^en Crgan§". 6r

felbft motzte tool am beften füllen, ba§ e§ mit feiner Stimme öorbei fei unb

fo entfagtc er l)ier ber 35ü§ne unb lie^ fic| al§ ©efangSlel^rer nieber. ^m ^al)re

1846 murbc er an ba§ neu gegrünbete ßonferbatorium für ^Jlufif in ^Jlünd^en

ouf Setreiben bc§ ßapellmeifter Sad)ner'§ at§ S)irector berufen. S)ie oben er=

mäf)nte 5Rufif^eitung fdireibt brei ^ai}xt fpäter (1848) hei ber 35efbre(f)ung einer

ftattgefunbenen ^Prüfung an bemfelben: S)a§ fönigl. Sonferöatorium für IRuftf

in 5}lün(^en mürbe bor ettoa 3 SfQ^^-'en burd^ ^önig Submig öon 23aiern er=

rid)tet unb „ber in ber mufifalifc^en Söelt al§ Sänger unb gebilbcter ^Jlufüer

be!annte Saritonift §. au§ Söicn
,
jur ©rünbung unb Seitung beffetben §ie^er

berufen, ^eber , ber ©elegen^eit l^atte , biefen Sänger in früheren Si^i-'en auf

ber Süt)ne ju '^ören, mirb zugeben, ba§ er in ber 9ieif)c ber Srften feines ga(i)e§

geftanben. ^ad)bem er fi(^ öon bem Sweater ^urürfjog unb fid^ in Söien al§

(SJefangStel^rer niebergelaffen , bilbete er eine %n^at}l Schüler, bie gegentoärtig al§

3:{)eater=, 6oncert= ober .^ird^enfänger , fomie al§ ©efangSte^rer eine ef)rcnt)oEe

SteEung einnet)men. S)a bie Slnftatt borjug§toeife bie 33itbung öon Sängern'

für ^ir^e, ßoncert unb "Zf^eakx be^toetft, fo fann man ^errn Sac^ner für biefe

^Berufung, bie fid^ burd) ben (Srfolg aufä befte gered^tfertigt ^at, nur banfbac

fein." S^m ^. 1864 lie^ er fid^ penfioniren unb benu^te bie ^Jlu^e^eit ^ur 3(b=

faffung einer „©efanglel^re für ßel^renbe unb Sernenbe", bie im 3f- 1866 bei

SSrcitfopf & gärtet in Seip^ig erfc^ien. — ©ine 9iei^e ber beften Sänger gingen

au§ feiner Schule ^erbor, tbie Henriette Sontag, ^rau Sßogl in 5JtündE)en,

Sofep'^ |)aufer, Staubigt, b. ^JUtbe in Söeimar; aud) für i^ennt) Sinb mar er
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aeittoeife ber fünftlctifc^e SSeirat:^. S3on jcinet geiftigcn SBebeutung geben bie an

i!^n getiditeten Sriefe |)auptmann'§ (f. betxjelben) ba§ berebtefte 3cugniB, jotoic

fein intimer SSerfe^r mit :3acob unb 2öilf)ctm ©rimrn, öubtoig Zitä, ßatui,

8po{)r, gjlenbe[§fof)n , ^. m. ö. 2Bebet, ©djelble, Ctto Sfa^n u. 21. ©eine

mul"i£alif(i)e 9li(f)tung fprid)t am beutüci)ften au§ bcm öon i^m angefertigten

raifonnirenben Kataloge <Bth. Sad^'jd^er Söerfe, öon roetd^em 3lutor er auä)

einige ^lutogra^e befa^. — ^laä) feiner ^enfionirung 30g er 1865 nac^ .^arl§=

rut)e nnb 1867, nad^ bem 2;obe feiner ©attin, nad^ f^reiburg im 33rei§gau, roo

er am 14. ^luguft 1870 im 77. S^al^re ftarb. ©eine äat)Ireic^ öort)anbenen

33riefe öerbienen bie t)öct)fte 35ea(^tung unb h)ären tool teertt), einem größeren

Greife befannt gcmai^t 3U toerben. 9t. Sitner.

^OUfer: Äafpar ^., ber wol attju öiel befprod)cne Nürnberger ^^inbüng.

S)ie übereinftimmenb bezeugten .^aupttfiatfactien feinet SebenSlaufeS finb folgenbe

:

3Im ^Pfingftmontag (26. 5}lai) 1828, 31a(^mittag§ , !am ein junger, etwa

lejä'tiriger ^enfc^ in ber ^leibung eine§ Sauernburfd)en, auffätlig burc^ un=

gefd^irfte Äörper{)attung , auf bem Unfd^tittmarfte in 51ürnberg an unb über=

reid^te einem it)m bort begegncnben Bürger einen an ben 9iittmeifter ö- 3!Beffenig

abreffirten 33rief. 2)cr SBrief roar batirt „üon ber bat)crifc£)en ©rönj ba^ Drte

ift unbenannt 1828". S)er ©d^rciber bejoid^nete fid^ at§ einen armen Sage*

Ibt)ner, SBater üon 10 .ßinbern, bem man am 7. Dctober 1812 ben je^igen

9lürnberger ginbling öor bie S^re gelegt t)a6e; er l^abe i'fin in tiefer 5öerborgen=

^^eit unb StfoUrffieit auferäogen, if)n aber im Sefen, ©c^teiben unb im 61§riften=

tt)um unterrichtet, bi§ 51eumar!t ^abc er, ftet§ bei Nad^t rcifenb, i^n felbft ge=

bracf)t, ber junge ''Dtenfd^ motte „©d)roo(if(^e:§" (6t)eöaurti'ger) werben, ©in

3ettel lag in bem Srief, auf meldt)em, angeblich bon ber ^Jtutter bei ginbling§,

gcfc^rieben mar, ba^ ber Änabe, metdtier ßafpar f)ei^e unb beffen Sater geftorben

fei — er fei ß'^cöaujleger in 31ürnberg geWefen — am 30. Slpril 1812 ge=

boren fei, fie felbft fei „ein armc§ 5)lägblein". 2)er junge 5Jlenfd^ jeigte fid£|

unbel)ülflid§ in ©prad^e unb 23enel)men, burd^au§ unwiffenb, mu^te über ^er=

fünft unb A^eimat:^ feinertei ^]httt)eilung ju madtien, aufgenommen bie, ba^ er

in einem engen, nieberen 9taume aufgeroa(i)fen fei. S)odC) fonnte er feinen 5tamen

„•^afpar Jq." leferlid) fd)reiben. ©ein j^örper war wot)tgebilbet, ber ©lieberbau

aart, i^änbe unb güfee weid)
, fein 2lu§fei)en gefunb. 3lnfang§ geno^ er bto§

Söaffer unb 23rob, unb roie§ jebe anbere ©peife ^urücl. S)ie gewöt)nli(^ftcn (5t=

fd^einungen unb ^^orfommniffe be§ 8eben§ fdt)ienen it)m unbe!annt. S)ie ©tabt

iliürnberg nimmt fidt) be§ ^inblingg an. ^n gerabe^u fenfationetter äßcife

wenbet fid) auf ein be^üglidjieS bürgermeifteramtlidE)e§ 2lu§fdE)reiben l)in bem

jungen ^enfdl)en ba§ attgcmeine ^ntereffe 3U. Öorb ©tanl)ope unb ^err ü.

%xd) wibmcn i{)m bie lebl)aftefte f^fütforge, ber ^önig öon SSaiern fe^te eine

33elol§nung öon 10 000 fl. auf bie (SntbedEung be§ Urfprung§ unb ber waliren

SSer^ättniffe bc§ je^t alfo genannten Äafpar ^. i^eboc^ bleiben atte in biefer

9tid^tung gemad^ten SSemül)ungen erfolglos. 2lm 18. ^fuli 1828 '^atte man ^.

bcm ^rofeffor 2)aumer in Üiürnbevg jur @rjiet)ung übergeben. 2)iefer nebft

|)aufei'g geneigteften '^rotectoren flagen über it)rc§ 3ögling§ unb ©d^ü^lingg

f(^limme 6igenfdl)aften, befonberg über feine 2räg]§eit, feine Sßerlogen'^eit , über

bie Söiberfprüd^e, in bie er mit feinen lu§fagen fidE) öielfad§ öerwicEele. ©eine

gortfd^ritte in ®eiftc§bilbung unb SBiffen finb gering. ^Temperament unb

(i^arafter werben reizbar, eitel, e§ entwirfelt fi(i) ein überau§ fd^eueS, furd£)tfame§

2Befen. 9lm 16. öctober 1829 finbet man it)n au§ einer ungefä^rlicEien ©cf)nitt=

wunbe auf ber ©tirne blutenb bewu|tlo§ auf bem 2lbtritt. |)ier ^be feiner

2lu§fage gemäfe ein 9Jlann mit einem ganj fdEiwarjen 25art it)n überfatten unb

burii) einen ©d)tag it)m bie 2öunbe beigebrai^t. S)ie fofort angeftettte Unter=
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juc^ung, bie eiTrigften Stat^forfd^ungen entBel^tten jeglichen 9lejultate§, ja nic^l

einmal ber geringfte 3Inf)alt§punft 6ejügtic^ eine§ Zfjäüx^, eineS 6ei bem Ueber=
TQÜ gebvaud)ten 3(n[trumente§ ober bgl. tourbe autgefunben. ^ur^ naä) biejem

SBorjall nimmt Sorb (Btan^o^t ben jeitbem, eine 3eit lang burd§ jttiet (Solbatcn

unauggefe^t forgfamft Beloac^ten ^. alg 5?fIegefo:^n an unb biefer arbeitet nun
mit wenig gleife bei bem 3[ppeIIation§geiici)t ^u 3lnsBac^. SaS ^^ntercffe an
it)m raar erfaltet, er felbft faft öergeffen. S)a t)Iö^lic^ toirb ba§ ©ebenfen an
i^n roieber auigemfd§t. 3lm 14. S)ccem6er 1833 gegen 5 U'^r 5lBenb§ fommt
Jp., burd^ einen tief bringenben ©tief) in bie linfe ©eite öerrounbet, nac^ l^eitigem

©(^neegeftöber au§ bem ©d)(oBgarten nad^ öaufe. @in Unbefannter, ]o lautet

feine 9Iu§fagc, f^abe i!§n unter bem 2}orgeben, il^m bort Ütadtirid^ten über feine

^erfunft mitjuttieilen , in ben ©d^Io^garten beftellt unb i'§m bort bie Söunbe
beigebracht, im Sd^loBgarten 'i)dbt er einen SSeutel üerloren. S)ie fofortige ^]Iad^=

forfrf)ung an Drt unb ©teHe geigte in bem frifc^en ©(^nee nur bie gulfta^jfen

eines Sinäigen, ber 33eutel tourbe gefunben unb in biefem ein ^ctt^t ntit ben

Söorten: „ßafpar ^. toirb euc^ gan^ genau fagen fönncn, tDof)er ic^ tomme
unb tt)er irf) bin. Um bem ,6. bie 2Jlü^e ju erfparen, teilt id§ e§ felber fagen:

ic^ fomme öon ber bar)er. ©ren^e, i(f) toiE euä) auä) meinen 5Umcn fagen:

«Dl. 2:. £)e." S)ie 2le:^nlid)!eit biefer SBorte mit benen be§ einft an ben ülitt=

meifter 0. Söeffenig abgegebenen ^riefe§ fpringt in bie klugen. S)rei Sage nacE)

bem SJorfall ftarb ^. 2Ber mar .!p.? Sie erfte 3lnna]^mc toar bie einer an
bem Äinbe Derübten Unt^at. ^Jlan brac£)te ö. mit bem ©efc^ted^te ber ^apoteo=
niben in SSerbinbung, er foEte ber ju @unften eine§ anberen ©o^neS öerfto^ene

©ol§n cine§ @rafen 2(rco fein, foHte au§ Ungarn ftammen. @§ lie^ fid§ nid§t§

ermitteln. ©cf)on anläBtii^ ber 3.>erteunbung ^aufer'S im ^. 1829 neigte man
fid£) entfd)ieben ju ber Oorbem f($on me^rfad^ feftgel^altenen 2lnna^me eine§ plan=

mä^ig angelegten SetrugeS. Siefen nod^ fünftti^er ju toirren, tiabt ^. fid) bie

SJerrounbung fetbft beigebrad£)t. S;ie ärjtlicEie Unterfu(^ung fobann naif) bem
3}oriaE öom S^ecember 1833, ber gefammte S^atbeftanb be§ 33orgQnge§, ba§

Ülefuttat ber ©ection conftatiren, ^. ^abe felbft ^anb an fid^ gelegt, in ber au§
ber franft)aft überreizten ßitelfeit feinet SQBefeni erflärbaren 2tbfidE)t, bai cr=

faltete allgemeine ^ntereffe auf'§ Oteue toieber fic^ jujutoenben. Dh er ben töbt=

lid^en 2{u§gang 1)ahe herbeiführen teollen, bleibe bal^ingeftellt. S)iefc§ Urt^eit

fanb faft au§nal)m5lo§ SeifaE, namentlidE) aud^ Don ©dien ber näd^ften ^ro=
tectoren -^aufer'S, benen befonber§ bie ränfeoolle SSerlogen'^eit ilireS ©d^ü|ling§,

fein fic^ SSermicfeln in 2öiberfprü($e bie Slnna^me eine§ ^jlanmdBig angelegten

ißetrugS befrdftigt l^atten. Sa fpracf) im i^Mrj 1834 ein babifd^er glüc^tling,

S. ^. ©arnier, in einer ju ©tra^burg oeröffentlid^ten Srofd^üre: „6inigc 93ei=

träge jur @efd^i(^te ^afpar ßaufer'g , nebft einer bramaturgifd^en ©inleitung"

bie 3tnfi(^t aus, ö. fei ber am 29. ©eptember 1812 geborene ©cl)n be§ @ro|=
lierjogS Äarl öon SBaben unb feiner @ema§lin ©tefanie 25cauf)arnai§, üon ber

:}leid)egräfin .poc^berg, ber bamalö öerteittteeten jroeiten ©ema^lin be§ ©roB^
berjogS ^arl griebrid), in ber 2lbfi(f)t, i^ren ©öl^nen, alfo in erfter Öinie bem
nachmaligen (SroB^erjog i'eopolb hie 2^ronfoIge ju gewinnen, geraubt unb burc^

ein bereits tobfranfeS, am 16. Detobet 1812 fobann geftorbencä ^inb erfe^t.

Sie f51üd§tlingfdt)aft öon 1834 öariirte baS S^ema toeiter. ©ebaftian ©eiler

fpann in feiner 1840 in 3üri(^ (3. 9lufl. '^ari§ 1847) erfd^ienenen ©d^rift: „^.
.sp., ber S^ronerbe Sabene", ben 2Jlt)t§u§ mit fd^ranfenlofer ^l^antafie in§

Setail. Serfelbe fonnte übrigen^ infofern auf eine gefeierte Slutoritöt, bie

Slnfelm ^yeuexhad)'^ , geftü^t werben, ali biefer fdliarffinnige , mit ^. in perfön=

lid)em SSerfe^r geftanbene ßriminalift in feiner 6nbe 1832 erfd^ienenen ©d^iift

:

„Ä. ^., Seifpiel eine§ 3Jerbrecl)eu§ am (Seelenleben" (2ln§bac^), bie frül^er öon
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i^m toiberiproc^ene 3tnnaf)me autgefteüt ^aitt, .ö- fei ba§ Dpfet eines 9)er=

6rec^en§. ^m ^. 1852 üetöffentlic^te 2. gfuerBad^ im II. 93anbe ber üon i'^m

]§ctau§gegebenen Schriften feine! S3ater§ („2lnfelm glitter ö. ^tutxhadj^ 2eben

unb Söirfen", Seipjig) ein „gef)eime§ 2Remoirc übet Ä. .p-", tcelc^eS, im Orebxuar

1832 auf beten tttiebet^otte 3lntegung ber Königin Caroline Don Saiern ein=

gereicht, bie 3|bentität Raufet"! mit bem 1812 gebotenen babifd^en Gtbprinjen

„all eine ftatfe menf($li(^e 3}etmut^ung , roo nic^t moralifd^e ©eroiB^eit" be=

äcic^nete. ^m ^. 1859 würbe bie ^^rinjentfieorie üaujer'l neu amgefrifd^t

burd^ eine ©c^rirt öon 5- ^- Stocf) ('i^feubonnm bes Dr. @. gf- Äolb): „Ä.

^., fuije S(^ilberung feinei 6rid)einen5 unb feine§ Sobeä" (3ünd§). ^^x trat

Dr. 3ut- 5Ret)er ( „^lut^entifc^e ^Ihtt^eitungen über Ä. 6., au§ ben ß)erid^t5=

unb Slbminiftratioacten jufammengefteüt", 2in§bad§ 1872), (Sol^n eines öel^rerS

ßaufet's, entgegen mit ber x^efis , ö- fei ein ^ettüget geüjcfen. lyiix idxoä)

trat '^xo']. Saumer ein in einem 33ud^, „üerraoxren unb oerroafd^en, toie fein

Sitcl" : „Ä. £)•, fein Söefen, feine Unfcf)ulb, feine grbulbungen unb fein Urfprung

in neuer grünbüc^er Erörterung unb Dlac^roeifung" (Olegensburg 1873). 'Jtoc^

im 3^. 1859 l^atte Saumer in feinen „gnt^üttungen über ß. ^." bie je^t öon

i£)m oertretene 3Infid^t befämptt. %u^ ber baierifd^e 3lppeIIation§gerid^tirat§

0. Xuä)tx öerfoc^t bie ^rinjent^eorie (3tIIg. S^^^%> ^^^t. Dom 12. u. 20. *]Mr,}

1872). Sie ultramontane unb rabicale 2ageipreffe, allen öoran bie „granff.

3eitg." (fd^on im ^uli 1868, fobann 3a^rg. 1872, Olr. 46, 47, 51, 54, 55,

61 f.; i5feuiIleton „ßrbprinj ober Setrüger", unb 1875 9lr. 77 f., 82 f., 89)

öerfoc^tcn bie 2^eorie mit großem ßi^er, mot l^auptfäd^Iic^ in ber Slbfid^t, bem

^aufc bei national unb liberal gefinnten (Srofe^erjogs ^riebi-id^ in ber Ceffent^

l\6)te\t einen 5)lafel anju'^eften. Sa bradl) bie babif(f)e Ülegierung il)r ©c^meigen

unb bie 35eröffentli(^ung ber aut!§entif(f)en Urfunben über bie 'Jtof^tauie , bie

Leichenöffnung unb bie Seife^ung ber 2fid§e bes am 29. September 1812 ge=

borcnen unb am 16. Cctober 1812 geftorbenen babifd^en ©rbpiinjen in ber

Beilage ber „2lUgcm. ^ci^S-" i'ont 3. ^uni 1875 Derroies bie babifd^e ^;pi-injen=

t^eorie .g)aufct! für jeben Unbefangenen abfolut unb auf immer in bas Oleid^

ber Tabulofen '^^antafterei. ©obann aber l)at ber Hamburger Slaatsanroalt

2!littelftäbt aur Srunb ber einge^enbften 9Icten= unb Urfunbenftubien bie ifjeorie

mit unerbittlich fd^arffinniger i'ogif rabicaliter jerpflücEt („Ä. -ö. unb fein bab.

'i>rinjent^um Don Dr. ^Jlittelftäbt", öeibetb. 1876). 2Ber aber fpecicU noc^

unb tro^ ber burd^ biefen felbft furj Dor feinem 3:obe erfolgten ^urücEna'^me

feiner tprinjent^^eorie ?ür biefe auf bie Siutorität 21. ^euerbad^'s fic^ beruicn wollte,

ber möge fid^ fagen laffen, baß bas gclieime 53lcmoire nidf)t aus ber 2ebcn§=

periobe bcö ^odögefcierten 'DJlanneS ftammt, in meld^er biefer feine Lorbeeren fid^

gepflüdft {)at, fonbern au§ ber 3^^^ ^^^ ^^ üolge überreid^er S^ätigfeit ber

^ugenb= unb ^.llannesja^re früf)e tjerau'geiü^rten, ben geiftig unb förperlidf) 6r^

id^bpften unb @ebrocf)enen brücfcnb quälcnben Filters, aus einer 3^^*, too er

felbft über bie gän3lid^e 3lbnal)me fcineS ©ebäc^tniffeS, über bie Unfäl^igfeit ju

abftractem Senfen unb Dleflcctiren fd^mcrjticE) ftagt. Sie frü'^er fc^on all 3)er=

mutfjung ausgefprod^cne unb neucftens (Srenjboten 1878 ']lr. 23, 24 unb 25)

als gefiedertes Ülefultat proclamirte 5Inna^me, .!p. fei ber ittegitime Sol^n eines

Samberger Som^errn D. Sutcnberg unb einer Semoifefle Äönigs^eim, ift in

i^rer Unbegrünbet^eit nad^gemiefen (DqI. Dr. ^ul. DJtet)er, ^ux @efd)id^te ber

Jperfunft B. 6. SBüriburg 1878). 51ut bie ^i^age: wer ^. Jp. war? gibt ei

jur S^xi unb mol mr alle Reiten nur bie eine ^Introort ^BUttelftäbt's : ^Jliemanb

tiieife es unb "itiemanb ^at ei je erfahren. Sie ßrfläiung aber bafür, wie es

fam, bafe Jp. ber 5)httclpunft ber empfinbfamften i^eilna^me, ber Oleugierbe,

bei gorfc^eni faft einer ganjen Generation werben tonnte, mu| man mit l^httel^
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ftäbt füllen unb ftnben „in ben ßranf^eiten unb ©i^iüäc^en, ber 93ei-!ümmerung

unb SJetäenung, beiu 2Bunbci-glaul6en unb ^ang jum Unbegveiflid^en , furj in

ber engen bumpfen @tu&enluft, in ber ber beutfd^c @eift jeneS 3"tattcr§ Be=

fangen unb eingejpent toar. 9lux in einer foldien 5|]exiobe ber ©rfd^laffung unb
einer burcf) romantifd^e ^"^antaftereien ül6ertt)u^erten SL^atenlofigfeit fonnte ein

Ä. ^. aujtretcn unb jum gelben tüerben. 31I§ ein 9iätl§fet, baS [id^ bie 3eit

fetfift äur eigenen ßurjtoeil aufgegeben unb an bem fie i^r fran!e§ ©emütl^ al6=

gequält ^at, toirb ©eftalt unb 51ame überliefert toerben. ^n biefem, aber nur
in biefem ©inne mag ^. ^. bleiben, tt)a§ er getoefen ift unb toa§ fein ©rabftein

fagt: Aenigma sui temporis! ein Ütäf^fel feiner ^di\"
S5gl. nod): Materialien aur ®efd£)i(i)te Ä. §aufer'§, gefammelt unb lC)er=

ausgegeben öom ©rafen ©tan'^o^e (^eibelb. 1835); S)aumer, Mitf^eilungen

über Ä. Käufer OMrnb. 1832). 2Ö. .g)örf)ftetter.

^auö^ofcr: Mas |)., Sanbf(^aft§maler, geb. am 12. ©eptember 1811 gu

!Rt)m|):^enburg bei Mündien, ber ©o^n eine§ armen @c^ut{e^rer§. S)e§ früf)e öerföaiften

Knaben na'^men fid) 1)ot)e tüotiltooHenbe @önner an; 1821 fam er in ba§ öon
33. t). §oIIanb geleitete fönigl. 6r5iel)ung§inftitut , tt)o aud^ ba§ in il)m f(^lum=

mernbe fünftlerifc£)e Talent getoetft unb genährt tourbe. i^nbeffen menbete er

fic^ no(i) ni(i)t jur Malerei, fonbern bejog 1829 bie Uniüerfität, um 3^uri§=

iirubenj p ftubiren, tüeldf)e i'^m jebod) balb öerleibet tourbe; bagegen trieb er

5)laturn)iffenf(i)aften unb Malerei, kleinere 9ieifen (1828 !am er jum erften

Male an ben ß^iemfee) ertoedten in f^m eine tiefe leibenf(^aftlid§e äßanbertuft

unb eine unmanbelbar Siebe 3ur Statur. ®ie erfte ^ünftterfal^rt toagte ^. 1832
nad) S3er($tc§gaben ; bie g^rucf)t babon njar ein fogleiij) öom Münd)ener Äunft=
öerein ange!aufte§ SSilb. 3m ©bätl)crbft 1835 äog §. mit ^alnte, ^ä%tx unb
bem 23ilb^auer äötbnmann nad) Italien, lebte längere 3eit in 3lom unb 5leapel

unb bui-(f)tt)anberte gan^ ©icilim. "^aä) feiner g'iüäfe'^r !§ielt er .g)0(^jeit (1838)

auf ^rauen=S^iemfee, too er lange Sal)re ^inburd^ bie ©ommerfrifd)e geno| unb
bie ftiUe ^rai^t biefe§ (5ee§ in aa'^treidfien Silbern öeretoigte. 1844 tourbe er

3U feinem ©d^toager 9tuben al§ ^rofeffor an ber 2l!abemie nadt) *prag berufen,

ißon ba pilgerte er burd) bie bö'^mifd^en Söälber, al§ ber erfte .^ünftler, ber

biefc ernfte ^^latur bertoertliete ; in^mifd^en ging er auc^ nad^ ben baierifd^en,

faljburgcr, [teiermär!ifd£)en, ben tiroler unb ©df)n)ei5er=2llpen ober an ben 9tl)ein,

immer aber lehrte er fe"§nfu(^t§bott nad^ bem ftitten @ilanb im ß^iemfee jurücE.

3tDar geftaltete ^. gerne eine Erinnerung au§ ben italifd^en aöanber= unb Se^r=

ja'^rcn, ^olte beSgleid^en au§ ben obengenannten ©egenben feine ©toffe, aber ber

61§iemfee mar unb blieb feine Domäne. §au§!^ofer'§ Siebling§lanbfdt)aften blieben

lange 3cit "^inburd^ bie li(i)tftra'^lenben ©etoäffer ber Sßoralpen unb ber eigen=

t^ümlid) märdf)en^afte MittagSjauber, ber au§ meiten ©cefpiegeln, fernen blauen

33ergen, auffteigenben großartigen SJßolfenjügen unb grünen SBälbern ba§ @e=

müt^ mit ©onnenftral^len unb mit einem §audl)e fdfiroeigenber ©el)nfud§t um=
fpinnt. „.@rft in fpäteren S^al^ren toar e§ bie milbefte Jpodt)gebirg§natur , beren

mäd£)tige monumentale formen il§n mit bämonifd£)er ©eloalt anzogen , in bie

tiefften Sllpenmilbniffe if)n locEten, au§ beren 3lnfdC)auung audE) feine großartigflen

2BcrEe entftanben. S)ie plaftifc^e ftarre ©d^önljeit gigantifdt)er ^^etgmaffen, ber

tiefe 3auberblidE einfamer Sergfeen, ba§ toilbe raftlofe Seben ftür^enber äöaffer

unb bie 'i)oä} über bem menfd^li^en ^treiben im ©onnenfdl)eine fid^ ^infd)tt)ingen=

ben Sinien leud^tenber ®letfc£)er unb f^irnenmeere Ijätten mot für fein übriges

ßeben bie entfdtieibenbe 9lidE)tung abgegeben; fie maren aud£) bie le^te ©et)nfuct)t

be§ 3u frü^e S)a^inge|d£)iebenen, ber nodE) bie geiftige i^x\\ä)e unb poetifd^e 2öärmc
geliabt l^ättefür öieljä'^rigeS ©c^affcn". Sei Scfteigung eine§ SergeS in ber

^lä^e öon Serd§te§gabcn 30g er fidt) im .g)erbfte 1865 eine Srfältung 3U, lüeld^c
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ein altc§ ^er^tciben toad^nej. S)er 2öinter in $rag üer|(f)Iimmcrte Bei an=

geftrengter 5(rl6eit ba§ Uebet; im Sfrü'^linge 50g e§ i^n nac^ ©tarnberg, njo er

im ?tnblicf feiner blauen S3erge aufjuteben fc^ien, aber bod) jd^on nad) t)ier=

monatlid^en jd^njercn Seiben feine ebte ©eele am 24. 5luguft 1866 öer^aud)te.

g), bilbete eine Oleil^e türf)tiger ©d^üter auö ben entlegenften X^eiUn bei 5fter=

rei(f)ifcf)en .^aiferftaateS , n^elc^e biefe (5rrungenfci)aften ber beutfd^en ^unft in

il^re .g)eimatf) ^urüiitrugen unb on ben ©renjen farmatifi^er, ruffifd^er, toa(=

Iad)if(^er unb türfifc^er SSarbarei toeitcr bilbeten unb Slnberen mitti)eilten. S)ie

Slei^enfotge öon ,g)au§t)ofer'§ iBilbern i[t fo äicmlicE) bei 9legnet unb äßurjbacE)

pfammengefteEt.

S5gt. bie 9lefrotoge im 0te($enfd)aft§beri(^t be§ SJlünc^ener .^unftbereinl

für 1866, @. 53; im 5Jtorgenb(att m-. 332 ber Sa^erifd^en 3eitung

öom 30. ^oöember 1866; Xeid^Iein in Seil. 3 u. 4 SlHgem. 3eitg.

1867. Sü|oto'§ Äunftd^ronif 1866, ©. 125 ff.; 6. 51. 9legnct, ^ünc^ener

Äünftlerbilber, ßeipaig 1871, I. 174—82; 2öuräba(^ VIII. 87
ff. u. XXVIIl.

347; 9Jlife§, kleinere ©d^riften, fiei^äig 1875, ©. 548.

.g)t)ac. .^oUanb.
vf)ailfiug: ^arl ©ottlob ^., geb. am 31. ^ära 1754 in grembi^ltialbe

bei ^ulfc^en (ßr. Seipaig), f at" 7. i^uni 1825 in Sarfleben (IRegierungäbea.

5Rerfeburg), ©ol^n eincö ^^farrer§, trat 1767 in bie 2;^oma§fci)u(e ju ßei^aig

ein unb be^og 1773 bie bortige Uniöerfität, too er l^au|3tfäd^lidt) ^pi^ilologie unb

biblifc^e ßjegefe ftubirte unb 1780 (10. gebruar) bie ^agifterttürbe erlangte.

6r tt)ar mit bem 35udl)^änbler @ottl. 3mm. Sreitfo^jf näf)er befannt gemorben

unb fanb buri^ biefen, abgefe^en öom SebenSunter^alte al§ ßorrector, auct) 2luf=

nat)me in bie litterarifdt)en Greife ßeipaig^ (feiner banfbaren ©efinnung gegen

biefen feinen @önner gab er einen toarmen 2lu§brurf in ber Siograp^ie beffelben

1794). ^n jener ^nt lieferte er biete Seiträge in bie „3lttgem. ßitter.=3eitung"

unb öerfa^te au(^ jmei bead^tenämert^e ©d^riften, toeldEie bie 5p:^ilofop^ie Äant'ö

betreffen, nemlic^ (anonym) „Ueber 3^aum unb 3^^^" (1790), eine fd^arffinnige

unb burd^ reidt)e ßitteraturfenntni^ geftü^te Äritif ber fantifd^en Sluffaffung, unb

(gleid^faES anont)m) „^Jlaterialien ju einer @efcl)id§te ber fritifd^cn ^l^ilofobl)ie"

(1793), ein fd§ä|en§tt)ertl§e§ Ütepertorium aüer bi§ ba^in über .^ant entftanbenen

ßontroDerfen
,

glugfi^riften unb Ütecenfionen. 2)ann toarf er \xä) auf anbere'

©ebietc unb öeröffentlid^te ein „3l--iB=(5=Sud^ au§ ber ^taturgcfd^id^te" (1794),

foroie ein „(Scograpl§ifdt)e§ ^anbbudC)" (3 23be., 1795), melcl)e§ al§ ein für bie

bamalige 3eit berbienftlicl)e§ SBer! be^eidfinet mirb. ^m ^. 1799 erl^ielt er bie

.^;pfarrei au Slltenbeidtjlingcn (3iegierung§bea. ^Jterfeburg), too er burd^ feine )3o=

t)ulären unb auf bie ^raftifd)en 33ebürfniffe ber Sanbteutc eingel^enben ^rebigten

fel^r beliebt mürbe; t)ier f(i)rieb er „S)ie öier Sa^re§aeiten" (1800, eine 3ln=

meifung über 2anbtt)irtt)f(i)aft) unb „®er tleine ^ferbeliebt)aber, ein fiefcbudf) für

Änabcn" (1800), aud) befd^äftigte er fidt) nun mit bem ©tubium mebicinifdf)er

©d^riften unb ert^eilte ben 'Slngel^örigen feine! ÄirdE)fprengel§ mand^ertei Otatl^

über ^auSmittel u. bgl. (Sine SSefferung ber ©infünfte brad^te \1)m 1809 bie

Ueberna^me ber Pfarrei au 33acEleben unb Satgenborf bei ©angerl^aufen, too er

eine fegen§reidE)e 2;i)ätigfeit im ©c£)ultoefen enttotdfelte, audC) einen ßefeair!el ber

bena(i)baTten ©df)ullel)rer in§ Seben rief unb öiele Sluffä^e in bie „8itt.=3eitung

für S)eutfd£)lanb§ 5ßolföfdC)utlel^rer" lieferte, ©in mel)rjäl)vige§ ßeberleiben füt)rte

feinen 2;ob t)cvbei.

bleuer 9tefrolog, ^a^rg. 1825, @. 642
ff., toofelbft jebod^ bie pl^ilo»

fopt)if(f)en ©d^riften ^aufiuö' unertoä^t blieben. ^rantt.
^auömami: Si-'aii3 -&• 3U ©tetten, ^i-'^i^ei-'i-' äum ©tein unter ßebenberg,

fianegg unb ©reiffcnegg, 33otanifer, geb. ben 10. ©eptember 1810 au 93oaen,
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t cfienba am 4. 'Huguji 1878. ^. jtammte aus einem altabelid^en , in ber

ätoeiten Jpälfte be§ 14. oa^t^unberti au§ 2; eutfc^tanb na^ iirol eingeroanbertcn,

1675 in ben fyrei^ercnjiünb crfioBenen ©efdjlec^te. ''}lac^ afefolDirtem @nm=
naftum ftubirte ex in ^IL^aOia 'JDiebicin unb iDctIte bann fein ganzes vJebcn ^in=

buT(^ in 3?03en ober beffen '>3lü^e. 9}on Sug^^^b an ^otanif mit 5}orIiebe

pflegenb, burc^ feüene 2lulbauex unb burc^ groBen ed^arrbücf im ricfitigen 6t=

fenncn bei '^.^flan^enartcn fic^ au#jeic^nenb. crroarb fic^ £». ein befonbere* JBcrbienfi

um bie §tota feine§ SBaterlanbc-s butc^ bie .öerau^gabe feiner trefflichen „5Iota

öon 2:iTol" (1851—54). 5^iefe^ 2Berf fc§tie|t fic§ eng an .ßo^'5 clafftfd^e

©ijnopfis an unb i|i btm beften '^roöiujialflorcn bcijuja^len.

@ot^. gcneal. Safc^enb. b. frcifterrt. @cf^(ei^t, ^ai)x%. 18öS, B. 248,

Sa^rg. 1877, 8. 335. ~ 3legcnibutg. bot. Seitjd^t. gtora XXVI. (1S43),

S. 595. — (Jonftit. Sojncr Seitung. 3a^rg. 1878, 'üx. v. 20. 'iltuguft.

gicic^arbt.

^t>flDJinanii : 3o^. orri^^'f- Subtoig Jp., Dr., ge^. Jpoftatö unb -I>ro=

feffor in ©öttingen, berühmter ^Ulineratog unb ©eologe, ijt am 22. gebruat

1782 ju JpannoDer geboten unb ftarb am 26. Secember 1859 ju @öttingen.

^ac^ bem S&efuc^e ber Stauten feinet 35atcrftabt trat ö. in bae ßatolinum in

SStaunfc^roctg ein, roo in t^m burc^ ben Umgang mit .l^nocf unb .peüroig juerft

ein ,3ti^ßT^effe füt bie 'JuatuitDiffenfc^aft etwtdt toutbe. Obirol et bann auf bei

Uniöetfitat @5ttingen fic^ ben Ütec^tsUjiffenft^aften roiömete, betrieb er boc^ ncben=

bei ha% 8tubium ber ^Uhneralogie, 6§emie unb it;c§no[cgie mit fotc^em 6rfo[ge,

ba| ibn nac^ SJoIleubung feiner Stubien ber ^Betgbauptmann 'IDlebing leicht ^t=

ftimmcn fonnte, 1803 bie Stelle eine« ^Betgamte^'Jtubitorl in ßtauet^at an3u=

nehmen, roo er neben rechtlichen -^Irbeiten aucft in eriDÜnfc^tcr SBeife Dielfad^ mit

bergted^nifc^en 3}er^a(tni|fen in Serü^tung fam. Si^on nac^ ^roei ^'i^i^cit Der=

fd^affte it)m fein ^ertortretenbeg Talent bie ^Berufung atl ßammerfecretär bei

bem i8erg= unb Jpüttenbepartement in ^Braunfc^toeig. -Dlit 1803 begann auc^

fd^on feine pubticiftifc^e xfiatigfeit mit ber .peraulgabe ber fx^ftallogtap^ifc^en

^Beitrage, in benen er ^umeift bie fp^ärifc^e Trigonometrie für Äri)ftaIIbere(^=

nungen in ^tnroenbung ju bringen oerfuc^te unb bie 3bee entroirfette, ha% jroifd^en

bem monarigen .^rnftatlfDftem unb bem tefferaten, otfo 5. '5. ^roiic^en üt^om=

boeber unb tßüvtl ein näfierer 3ufammen^ang befte^c. ^afc^ folgte bereits

1805: „@ntTDurf einer Einleitung in bit DrT)ctognofie". Sem Strange fotgenb,

fic^ umfid^tigere ßenntniffe ju Derfc^affen, unternahm bann ^. eine mehrjährige

t}leife (1806—8) burii^ ecanbinaüien 3um I^eil glcic^jeitig mit 2. D. SBuc^.

S)ie fRefuItate bicfer ^}teife legte er in einem fünfbanbigen 2Öetfc: „Steife burd^

ScanbinaDien" (1811— 18) nieber, in roeli^em ber engere 3ii^ömmen§ang be«

@ranit5 mit bem '^Jorp^tir befonberä ^erootge^oben roitb unb bie "Einriebt au3=

gefproc&en fic^ finbet, ba% bie uranfanglic^e ^5itbung bes öJranitl, roie ne bamals

aEgemein angenommen roerbe, fe^r in 5^age ^u ftellcn fei. ^liadj feiner '^üdtefji

au§ ber norbifc^en -öalbinfet er^iett er bas 8ecretariat ber Serg^auptmannfc^aft,

fam aber bei ben batb barauf einbrei^enbcn SJßirren bet fraujöfifc^en .iperrfc^aft

au|et 28rob unb ^2tmt. Sie§ oerantaBte i^n junät^ft, fit^, toierool oergeblic^,

um eine ^roieffur ber Sergtoerf^miffenfc^aft in @öttiiigm ju bctocrben. ^
toar ba^er gezwungen, 1809 bai Stmt eine« ©encralfecretdrl bei f. roeftfdtifc^cn

^inan^minifteriums unb eines ©eneraünfpector» bes ÜJlontantDefens hti bet i§m

oet^aBten öfi^emb^eTtfc^aft annehmen, mußte jeboc^ biefe Stellung baju 5U be=

nu^en, bamal» bie bii je^t b(ü§enbe 'C'e^ranftatt für bas Sergroefen, hit 28erg=

fc^ulc ju (Slaustfiat ju grünben unb 3U förbern, obroot er im fteten Äampf mit

ben Uebergriffcn ber franjöfifc^en SBeamten lebte unb mit ^Jlutb fi(^ bagegen

jiemmte. Um fo freubiget ergriff ö. bie @clegen^eit, bie bisherige Stellung ju
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öetlalfen unb ben butc^ ben Job SBerfmann'i (I8II1 «[cbigtcn £'<^rfhi§[ btt

xec^nologie unb SSergroiJienic^ait an bet Uniöetntdt ©öttingcn ju übernehmen.

Xamit roax ^. feinem innerftcn Scru^e entfprec^enb in eine neue Sebensip^äre

eingetreten, in ber er nd) glürflicf) füllte unb nun bie ganjc Ära't, feine reid^

begabte 'Diatur entmltete. 3Senn er auc^ feine publiciflifc^e J^dtigfcit ni(^t untcT=

brocken ^atte, roie bie 1S06 erfd^icnenen „'Beiträge jur iöerg= unb öüttenfunbc"

(mit »eiteren 31bt^eilungen 1810 unb 1522 Tortgefe§ti unb 18Ö9 „gntrour

bei Softem« ber anorganischen ^Jlaturförpcr" bezeugen
, fo begann bod^ mit ber

Uebema^me bieier iproteüur eine neue3^eriobe fc^r um^affenber ^hiblicationen. 2luBcr

bem fd^on ermähnten Oteiienierfe erfc^iencn 1811 roeiter: „6runblinicn ber örorfl=

roiffenfd^aft", „Srunbtmien unb gncpftopdbie ber SBetgroertlniificnid^aTt"
,

,Primae

lineae technologiae generalis-. 1812 „ßrunbUnien ber ©eognofie", 1813 ,^aiib=

buc^ ber -U^ineralogie" in 3 SBben. (roeitere 2tuftagcn bopon 1828 unb 1847)

unb rDe relatione inter corporum natui-alium inorganicarum indoles chemicas

atque extemas". ßntJ^atten bicfe Schriften Pon mincralogifd^=gcognoftifc^em

3n^alte bei bem bamals noc^ befc^rönfteren etanbpunfte ber äöiffenfc^att im

@anjen üBenigel, mal über bie Se^re 23emer"i l^incasging, io legen fie boc^

3cugniB ab Don bem mächtigen Oiingcn ^aulmann's nacö einem ielbftönbigen

Urt^eit, Don einer großen Älartieit ber ©ebanfen unb einer ^üKe bes Söiffens,

meldte .p. ali einen ber ^erporragenbften 3}ertreter ber QBiffenfd^a't fd^cn ba=

mall erfc^einen lieBen. 3lll i^e^rer glänjte er burc^ bie Äraft, C'ebenbigfeit unb

ben reid^en ^nl^alt ber roo^lbered^neten ^O^ebe, moburd^ er bie 3u&örer ju fcffeln

tDU^te. 3luc^ Dcrftanb er fe!)r roobl bie 2^eorie in eine lebenbigc S^erbinbung

mit ber $raril ju fe^cn unb burd^ ja^lreic^c &rcurfloncn feinen Sd^ülcrn än=

leitung ju geben , bol @f lernte aud§ praftiic^ ju perroert^en. Saburc^ gelang

el i^m, jal^lreic^e Schüler aus atten Sänbem l^eranjubilben, bie bem geeierten

Seigrer eine banfbare Erinnerung beroa^rten. "Radi) einer furzen ^auie begann

eine neue 9teibe Don '^^^ublicationen 1820 mit ben Schritten: .Crvstallographia

metallurgica" unb 1821 „Unterfud^ungen über bie e^orm ber leblofcn ^latur",

iDorin -ip. ben (Scbanfen aulrü^rte, baß in ber Icblofen 3latur nic^tl 3uTaEige6

unb Ueberflüfngel por^anben fei , Pielme^r allel burd^ ein innigcl IBanb be»

•Dlot^roenbigen oerfnüpü fei. 3unä($ft pcriud^tc er eine 5)lorpl^ologie bei iC'ebtofen

JU entroerTcn , um bann ju ber inneren Otatur, meldte bie äußere gotm bebingc,

porjubringen : in bieiem 2inne pcrfud^te ^. bie einzelnen ilUneralien ju größeren

©ruppen ju Perbinben unb Don i^nen ju ber '^etrad^tung ibrer 3"iiinimcn=

fe^ung all -IRaffen überjugeben. Siefe Sd^rift gelangte jeboc^ nid^t über ben

er^cn porbereitenben I^eil ^inaul. ^xi biefe ^tit ^äUt aud^ bie Stiftung bei

g^cTcinl bergmdnnifd^er Ori^eunbe in ©öttingen burd^ ö., bercn Porl^errfd^cnb out

bal '!)}raftifd)=montaniftifd^e gcrid^tete Sd&riHen er felbft rebigirte. Heber eine

injmifcben nad^ Italien unternommene mifienft^attlid^e Steife berichtete i). in ber

Schritt: -De Apeuninonmi constitutione geognostica". 33id^tiger ift bie 33ieber=

aufläge feinel „^anbbud^l ber -Dtincralogie" , 1828, in mclAem er nunmel^r

ben (^cmifd^en, wie ben pbofifalifdjen ©igenfc^a^ten ber i^hnerolien tür bie ^c=

urt^eilung ibrer Jßermanbtfd^anlPer^dltniffe gleichen 2Sertb beilegte unb all

iilineralfpeciel bal jutammenraBte , mal bei gleid^cr Ärpfiallbilbung gleid^c

d^emiii^e 3ufammeniet;ung befitie. 5lud^ ifl bemerfeniroertb, baB er bie 'llline=

ralien nad^ ben am meinen ^araftetiiuenben 3)hid^unglbcftanbtbcilen in gröBercn

©nippen ju Pereinigen fudE)tc, toie 3. iB. bie Sd^roefelmetoHe all Sulmribe, bie

Htuminate, Silicate :c. £urd£) bieiel Portrefflid^e iliineraHpftcm , roeld^cl ber

d&cmif^en, mie ber pbnnfalifd^en "i)iatur ber -Dtineralien gebül^renb Sled^nung trögt,

ftettte er fid^ in Uebereinftimmung mit iynäß, mcld^er turj poriger (182-il eine ganj
d^nlic^e Olnorbnung in bie ©iffenfd^aft eingcrübrt l^atte. ^Xll 1847 eine neue
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Sluflagc be§ II. 35anbe§ erfd^ien, erltävte ö. ^aibinger baffelbc als ba§ bcftc

beutfdjc Tnineratogi|c£)e .g)anbBu(f|. ®ro^e§ 3Iuffe^en erregte 1823 eine toeitere

5pubUcation: „3}er]u(^ einer geoIogi|d)en Segrünbung be§ 5IdEerbau= unb i}ox]U

ttjefenS" wegen ber großen öoltäroirttifcfiaTtüc^en ®el"i(i)t§pun!te , toetc^e barin

enttoidelt finb. S)iefe (5(i)riU würbe in§ @nglij(^e überfetst. 2luf geognoftifd)cni

@cbiete gewinnt eine weitere @d)riit: „Ueberfic^t ber jüngeren ^^rlö^gcbilbe in

bem f5f^u|gebiet ber SBefer", 1824, baburc^ er^ö^te 33ebeutung, ba^ ^. barin

äuerft auf eine bi§ baf)in üerfannte ©anbfteinbilbung bie 2tuimerffamfeit Icnfte,

wel(i)er er ben je^t nod) tl^eilweifc gebräud)üc^en Flamen Quaberfanbftcin (jüngerer

©anbftein ber cretacif(i)en Formation) gab. S)oc^ ma(i)te ftrf) bei biefer 5lrbeit

ber ^J^angel an Profiten unb harten jef)r fühlbar, Woburd) au(^ mani$e§ ^xx=

ii)ümü<i}Z in ^öejug auf bie 2llter§beftimmung ber öer|(f)iebenen ®ei'tein§f(^id)ten

ftc^ erftärt. %xo^ wieber^olter
,

j(i)on 1803 begonnener unb faft ja^rjäfirlid^

fortgelegter eifrigfter ©tubien fonnte ^. über bie, wie befannt, §ö(i)ft öerwicfetten

geotogif(f)en 93ert)ättniffc be§ ipar^eg ^u feinem befriebigenben ©rgebniffe gelangen,

äßie früher in ben älpennin , fo unternahm fpäter i^. Steifen nad^ x^xantxexfi)

unb (Spanien, um immer me^r S3ergleid^»punfte ;^u gewinnen unb ju aEgemeinen

3lnfid)ten öor^ubringen. 5Die auf biefer 9teife gefammelten 3al)trei(^en unb wic^=

tigen 33eobarf)tungen tt)eilte er in ben beiben <Sd)riften: „Umriffe nac^ ber ^Ula--

tur", 1831, unb „De Hispaniae constitutione geoguostica", 1832 mit. Un=

ermübtic^ War ^. jugleid^ aud) für bie ^-örberung ber ^ontaninbuftine feineS

Sanbe§ tf)ätig, woüon bie in Segeifterung unb warmer S3atertanblliebe ge=

fd^riebene 2lbl|anb(ung : „lieber ben gegenwärtigen 3uftanb unb bie äöiditigfeit

be§ f). ^arjeS" (1832) 3eugni^ ablegt, ©einem Semüt)en ift e§ ju öerbanfen,

ba| ber bamat§ mit bem Stuftaffen bebro^te 33ergbau am .^arje ni(f)t jum (5r=

liegen fam unb baburcE) bie (Sriftenj ja'^treic^er 33ewo§ner biefe§ ®ebirge§ ge=

ficfiert blieb, ^lad) 33lumenba(i)'§ 2obe trat §. an beffen ©teile al§ ©ecretär

ber ©öttinger ©ocietdt ber Söiffenfd^aften, beren 3tt5ecfe er bi§ ^u feinem Sobe

mit unermübli(^cr $flicf)ttreue unb @ifer förberte. ;^m ^. 1842 erfc^ien fein

]^auptfä(^li(^fte§ geognoftif(f)e§ 2öerf, bie fj^^uc^t langjäl^riger mül^eboüer Unter=

fui^ungen im .iparäc: „lieber bie ^ilbung bc§ ^arjgebirgä", in weldiem fid^

eine merfwürbige SBanbelung ber 3lnfic^ten ^au§mann'§ ju erfenncn gibt.

3Bäf)renb er nämlidf) fvülier al§ 3ln^änger 3Berner'§ bie nfptuni[tifcl)en 5lnfid|ten

eifrigft t)crfocl)t unb bie 3lnfi(i)t ber glei(^äeitigen ßntftel^ung ber ßr,^gängc unb

il^rc§ 5lebengeftein§ öert^eibigte , befa^ ^. 6infidE)t unb 5Jlut:^ genug, ben als

irrig erfannten SBeg ju berlaffen unb in IDlittcn ber bamalS üielfeitigcn 6on=

flifte fid) ber neueren 9lic£)tung anjuf(i)lie^cn. 2)emgcmä^ crflärt ^. bie fr^ftal=

linifc£)en, nic£)t ftratificirten ®ebirg§arten für ^^robucte bc§ ^^^uere unb nimmt

an, ba^ if)r (Smporbringen au§ ber Xiefe unb bie babei fic^ entwidEelnben S)ämpfc

großen üeränbernbcn @influ| auf bie ©d^ic^tgefteine auggeübt l)abcn. 2öeiter

fud^te er no^^uweifen, ba^ im öarje Weber ber ©ranit, nod^ ber ^orpti^r

bieä bewirft f)abe, fonbcrn bielme'^r bie ^icr mä(^tig auftretenben ^t)rojen=

gefteine — ber ©abbro unb bie öon i^m al§ S)iaba§ nä^er befd^riebenen, frü'^er

al§ fogen. ©rünftein bejeidineten Sruptiömaffen. S)urdl| biefe fei bag ©d^id£)t=

geftein jcrtrümmert, ftüdlwcife emporgehoben unb in großartiger SBeifc um=

geänbert Werben; felbft bie ^atur be§ S)adl)fd^ieferi unb ^iefelfc^iefer§ öerbanfe

biefer (iinwirfung il^re @ntftel)ung. 2)en (55ranit '^ält er für ein noc£) jüngere^

ßruptibgcbilbc, burrf) beffen metamorp'^ofirenben Einfluß ber fogen. §ornfcl§ ent=

ftanben fei. 3luc£) ben ©r^gängcn fdl)rcibt er eine eruptioe 6nt[tel^ung ju unb

betrad^tet fie alg ^u^füllungSmaffen ber Klüfte burdl) au§ ber 3:iefe cmporgeftiegenc

2Raffcn, wobei öielfacl) ©ublimationen ftattgefunben l)ätten. SScmerfenSwert^ ift,

ba| er bie am 9tanbc ber älteren (ScbirgSmaffe beg >g)arjeg bielfad§ f)eröortreten=
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ben großartigen ©d)i(^tenftörungen al§ ö^olgcn be§ SluffteigenS öon mächtigen

@t)t>§rnQffen erflärt. ^m übrigen fci)üe§t er fid) in SSejug auf bic S3eurt{)eitung

be§ SUter§ ber ©ebirgSfd^ic^ten ben bamat§ neu auigetaud)ten 2lnfi(^ten üon

5Jlur(f)ifon unb ©egbtoicE an. 5lu(i) bie noc^ am ^uße be§ ^arjgebirgeS be=

mcrfbarcn ©rfc^einungeu ber erratijdien 33IöcEe toaren feiner Slufmerfjam!eit nic^t

entgangen. @r frfireibt biefelBen großen, tion ©c^toeben l^er tommenben gluf^en

äu, Bei benen öieÜeiifit ©isfdöollen eine 9loIIe gefpielt l^ätten. .'pierüber "^ot er

fid^ in einer gefrönten ^^reisfciirift ber ipaarlemer ©ocietät (Sßerl^anbt. XIX.
1831) au§iü!§rli(^ au§gefprod§en. ^n ber 5l61^anbtung : „De usu experientia-

rum metallurgicarum" (1838) unb „^Beiträge jur metaEurgifd^en ,^rt)ftall!unbe",

n. 33b. 1850 unb 51, lenfte §. bie 3lutmerffam!eit auf bie Sebeutung frt)ftat=

lifirter ^üttenprobucte für bie ©rllärung gewiffer geo(ogif(i)er @rfd)einungen,

namentlich ber SSilbung ber fogen. bulcanifdien ©efteine, loie er benn mol juerft

f(^on 1810 unb f^äter 1834 bie ^ilbung öon Drt^oüaShl^ftallen in ber ^upfer=

ji^metjfdilarfe öon ©angerl^aufen Beobad^tet unb bie 2Bid£)tigfeit für bie pt)ro=

genetifd^e Silbung be§ getbfpat]^§ erfannt "^atte. (5ine 9veife burcf) ben ©d^n)ar3=

njalb gab SSeranlaffung jur ^itt{)eilung ber bei biefer ©elegenl^eit gefommelten

geognoftifc£)en 35eobac^tungen („(Seotogifc^e SBemerfungen über bie @egenb öon
SSaben bei 9ta[tabt", 1844). S)aran reil§t fid^ bie 9iad^rid§t über einen bei

SSremeröörbe gcfaEenen ^Jleteorftein 1856. ^lieben 5a!)Ireid^en fleineten 3lb'^anb=

lungen, bie er toö'^renb einer SOjäl^rigen fd^riftfteEerifd^en 2t)ätigfeit reic^Iidf)

publicirte, öerbienen nod^ biejenigen ?lrbeiten Itieröorgel^oben ju toerben, in toeld£)en

^. nadE) einfidf)tiger ^^srüfung ber (f)emifd^en gonftitution mit 33crücffi(^tigung ber

äußeren ßennjeic^en
,

jatilreii^e neue 3)lineralfpecie§ auffteEte ober fd^on be=

fannte nät)er befd£)rieb unb in ba§ ©Aftern einrei^^te, mie 3. 33. @tajerit, ^iotit,

33otrt)olit:C) , ©t^ptifit, ßroftjbotit^, ^tiarmofofiberit, Djalit, ßopalin ic. Uud^
toibmete i^m ö. .g)aibinger eine 5Jtineralfpecie§, meldte ben 5^amen „^au§mannit"
(©dfitoar^manganerä) ert)ieU. ^it einer fet)r intereffanten ©c^rift: „Ueber bie

bur(i) ^olefularbewegungen in ftarren leblofen Körpern ben^irften 5ormänbe=
rungen", fct)Ioß ^. bie reic£)e 9lei^e feiner ^ublicationen ab. §. ttiar 5)ZitgIieb

öieler geleierter @efettf(i)aften unb Slfabemieen, aud^ fd^müdftcn ^a'^Ireic^c lol^e

Orben feine 33ruft. ^Jlidit bIo§ einfeitiger g-ac^gete'^rter, fonbern aud^ öon um=
fajjenber aUgemeiner Silbung, bie, toie er felbft fagte, unter bem Sinfluffe oon

Seffing unb .^erber, in i'^m fidt) entloidfelt f)atte, ftanb ^. mit bem if)m mütter=

üd§erfeit§ öerwanbten ^i. <g)einr. S^acobi in lebtiaftem Sßerfel^r unb 2Iu§taufd§

ber ^been. %U 5Jlenfd£) '^at er ben unbeftrittenen 9luf eine§ öortrefflidtien unb
eblen 6^arafter§ fic^ ntooxbm, aU ©ete'Eirter ben 9lul§m eine§ unermübtid^en

gemiffenliaften , ber 2Bat)r^eit unter oEen 33ebingungen treuen, grünblid^en

5orf(i)er§. 6r f)attc in feinem f)o^en 5Uter ba§ feltene @Iücf, jmei ^^ubelfefte

5U feiern, nämlicE) ba§ feiner 50iäl)rigen 2öir!famfeit im ©taatäbienfte (1855)

unb feiner S)octorn)ürbe (1858), bei meieren ©elegenl^eiten xtjm öon aEen ©eiten

bie SSettieifc größter .pod^adCitung unb ^Serel^rung reid£)Iide bargebradf)t tourben.

Sittroto, ®ef(|. b. inbuct. 2öiff. III. 252. ^Poggenborff, 93iogr.=Iitt.

.panhto. II. ö. 5Jtartiu§' Senfreben, ö. ÄobeE, (Sef^ ber «mineral. gr.

.•poffmann, ®efd). ber ©eognofie. ©ümbel.
A^auömami: ßubmig ^., öorjüglid^er fomifd^er ©d^aufpieter, geb. 1803

5U 93erlin, f om 6. f^ebruar 1876 ju üHündtien. ©eineg 32i<^sJi^ eigentlid^

Slpot'öefer, trat ^. erft im 23. Seben§jal)r unb atoar in 5[)lagbeburg jur Sü^e,
nadt)bem er auf einem berliner Siebtiaberf^eater bie 9lnfang§grünbe ber ©d^au»

fpielfunft erlernt t)atte. 1827 ging er nadE) Stadien, öon l)ier nadf) S3re§tau.

S)ort begann fein fomifd^eS Slalent bereits bie fcfiönften 33[ütf)en ju treiben unb

fein Älucf, ©dE)eEe, SBaE^eim ic. erregten gerabep ©enfation. SludE) im SBiener

klugem. beut?c6e asiograp^ie. XI. 7
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xJeopolbftäbttfcfien li^cater, itio er 1833 gaftitte, fanb er 16ei einem ©aftfpiel

fold^en 2ln!tang, ba| au§ ben 6 contra!tIi(^ feftgefteEten ?lBenben 20 lüurben,

toaS um ]o me^r jagen toiü, at§ bie äBiener, tion ber norbbeutfd)en ©pred^meije

unangene'^m hexü^xt, ben Äünftter am erften Slbenb einfach burdjjatten liefen.

S5ier ^a1^xe lang betoa^rte er ftd) bie @un[t be§ >|3ublicum§ ber ßeopolbftabt,

bann aber nal^m er einen Eintrag nac^ ^Jlannlieim an, too er nun üon 1838

Bi§ 49 toirfte, bejonber§ bejubelt in SItotten toie @mmerling, @ngell^au§, 2lm=

Broft, 2anne u. a., bie fein fomifcf)e§ latent im bottften Sichte geigten, 35er=

1)eixait)tt toar ^. jeit 1838 mit ber 1810 in Debenburg geborenen Sfulie Söeitf,

bie mit 14 ^aliren in @rä^ engagirt, bi§ 1829 be§glei^en in ^repurg unb

2;tie[t, bann nact) beifälligem ©aftfpiel am Sßiener SSurgt^eater unb in 5peft,

am jLl^eater an ber2Bien in äßien, 1830—33 in ^^eft angeftettt tourbe unb nad^=

bem fie in iprag unb in Serlin am .^önig§ftäbtijc^en 21^eater erfolgreid^ gaftirt

l§atte, öon neuem in ben 33er6anb be§ X'^eaterS an ber 3Bien eintrat, ©ie

folgte bann il)rem (Satten nad) ^ann^eim unb trat mit i'^m ju gleicher 3cit

öon ber 23ül§ne ^nxM. ^o]tp'i) Äürjc^ner.

.-^OUömamt: 'Dlicolau§ §. mürbe ungefähr 1479 ^u gi-'^iberg im fäd)=

fifd^en Sr^gebirge geboren unb flammte au§ einem alten angefel^enen @ef(^ted^t

jener ©tabt. ^m ^. 1498 bejog er, um unter äöimpina Xl^eologie ju ftubiren,

bie Uniberfttät ßeipjig, mo er ein ^a^x fpäter S5accalaureu§ unb 1503 ^lagifter

ber freien Äünfte mürbe, ©päter (bie 3cit ifl ungetoi^) empfing er in 2llten=

bürg bie' ^rieftermei^e. ©eine ©(^idffale finb unbefannt bi§ ju feiner im 3f-

1519 erfolgten 33erufung al§ ^rebiger p ©c^nceberg. 2)a§ er fd)on bamatS

mit Sut^er längere 3^^* Befannt unb i^m pget^n mar , barf man au§ beffen

^Briefe an U)n öom 26. 2lpril 1520 f(^lie^en. ip. , ber in ©d^neeberg fc^on

ebangelifci)e Neigungen öorfanb , befämpfte jmar bie römifc^en ^ftipräud^e, liefe

aber bodE) aEe§ beim 3llten. ^^uf ßutl^er'S ^ureben na'^m er 1521 bie ©tette

al§ ^prebiger an ber ^arien!ird£)e unb oberfter ©eiftlic^er in 3toi(iau an, mo er

fofort ben ^ampf gegen ^Mn^er unb bie ©d^toarmgeifter aufne'^men mufete. 9Jlit

alter 25orfid£)t, in jeber fyrage ftdf) öon SBittenberg 9tatl^§ erl^olenb, mirlte er l§ter

für bie eöangelifd^e Seigre. 5^ur gan^ altmä^ticE) , nac^bem er bie @emeinbe

burd^ ^rebigten barauf öorbereitet, toagte er fteine Slenberungen im 6ultu§.

ßrft al§ 2ut^er§ 5Jlefeorbnung, mefentlic^ auf .^au§mann'§ S)rängen, bem er fie

auif) toibmete, erfd^ienen mar, reichte er am ©onntag ^almarum 1524 jum
erften ^al ba§ 3lbenbma!§t unter beiberlei @eftalt. hierauf öottjogen bie mei=

teren Umgeftaltungen be§ 6ultu§ ftc^ fd^neller, nicf)t o'^ne SGßiberftanb unb @e=

}af)x öon ©citen ber ^yranjiSfaner ju 3^^cfau unb be§ Sifd^of§ öon ^Jiaumburg.

SSead^tenSmertl) ift ein 9leformation§gutadC)ten ^au§mann'§ au§ jener 3^^^

(3eitf(^r. für |ift. Slieol. 1852, ©. 325 ff.), nac^ bem er eine ^irc^enorbnung

plante, bie auf breitefter @runblage ftdt) möglid^ft apoftolifdf)en ^formen anpaßte,

bie übrigens nidcji ^ur 33ermenbung !am unb auä) faum au§fül)rbar mar. S)affelbe

gilt öon einem ©utad^ten öom 3. ^ai 1525, in toeldiem er iperjog So^onn
unter S)arftettung ber ftttlidC)en unb religiöfen Sßertoilberung ber Umgegenb öon

3toidEau aufforberte, bafelbft eine Sifttation burd^ Sut^er öornel^men ju laffen,

ein ^lan, ber bod^ erft mehrere ^at)xe fpäter jur 2lu§füf)rung !am. 2ll§ aud^

jene @egenb öom 33auern!rieg l^eimgefud^t tourbe , unb ^oljann ber SSeftänbige

ein ftrengeg ©trafgertd£)t über bie 2lufftänbifd^en Italien moltte, gelang e§ ^.

i'^nen ba§ Seben ju retten, fe'^r gegen 2utl^er'§ Söilten, bei bem er fid§ be§l^alb

entfd^ulbigte. ©eine milbe 9iatur, bie aEe§ in ^rieben auSrid^ten molltc, fanb

fid£) babei bod£) öielfadf) in SCßiberfprudf), nid^t blo§ mit ben 5ln^ängern ber alten

2et)re unb ben ©ectirern, fonbern aud^ mit benen, bie i^n einft jur g^örberung

be6 gieformation§tDerfe§ nad^ 3toitfau berufen l^atten. ^and^erlei ^Jlifel)ellig=
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feiten aud§ mit ben 2(mt§genoffcn , 6igcnntä(^tig!eiten be§ 9latl§§ in !ir(i)tii^en

<Bad)m, bie nad§ .g)au§mann'§ 2lnfid)t bor fein i^oxum gehörten, öerteibeten i'^m

naä) unb nac^ ben 2lutentf)alt in 3^icEflU. ßut^er'ä 5öermittelung§öei;fu(^e,

fein S^xn übet bie Unbanfbarfeit ber ^xoidamx bermoi^ten bie ^öerlättnijfe nid^t

3U änbern, toesfialb fid) ^. enblic^ auf Sut^er'ä ^Drängen entj(^lo|, im i^uni

1531 bie ©tabt äu öcvlaffen. '^aä^ mel^rmonattid^em Slufent^alte 6et ßut^er,

bex it)n gern gon^ bei fic^ be'fialten liätte, öerlebte er ol§ne ^mt ein ^a^x in

feiner SSaterftabt i^xdhtxQ, 6i§ i^n ber 9lut ber ^er^öge öon Sln'fiatt im ©ommer
1532 nod^ S)effau fütitte, um bort bie eöangclifd^e 2t^xc ju öerfünben. Sut^er

l^atte \^n empfol^Ien aU „ein treu ^erj unb fittigeu ^ann, ber (Sotte§ Söort

fein ftitt unb jüditig leieret unb lieb ^at". ^n ftitter, fegen§reid)er äöirffamfcit,

ol^ne Söeib unb Äinb, in lebhaftem brieflichen 5}erfel§r mit Sutl^er, oon feinen

f^ürften at§ 5!Jlenf(^ unb ^rcbiger geeiert unb gefc^ä^t, berblieb er in 2)c|fau,

bi§ if)n feine SJaterftabt greiberg im 3f- 1538 al§ ©uperintenbenten unb Pfarrer

an bie S)omfir(^e berief. 5[Rit ^reuben folgte er biefem Oiufe, aber eine 2Bir!=

famteit bafelbft toar il)m nic^t befd^iebcn. äöä'^renb feiner 2lntritt§prebigt tourbe

er üom ©d)lage getroffen, bem er noc^ am felben Jage (3. ^oö. 1538) erlag.

9liemanb trauerte mci)x um it)n, at§ ßuf^er. 9tur nad§ unb nact) burfte man
i§m bie S^obeSnac^ric^t beibringen. S)er ftitte, fittenreine, ernfte 3Jlann, beffen

l)auptfäd)tid)fte§ 33eftreben toar, ^rattifd)e§ ßl^riftenf^um p förbern, war ii)m

ein rechter g)er5en§freunb gettefen, woöon bie jaljtreic^en Briefe an i^n, in bencn

il^m Suf^er oft fein ^erj au§f(i)üttet unb §au§mann'§ 'üiat^ erbittet, 3eugni^

ablegen. Sut^er foll öon il)m gefagt ^aben: 2Ba§ Wir lehren, ba§ lebt er.

©eine SSebeutung war boct) nur eine locale, at§ ^rebiger unb ^^örberer ber 9le==

formation , aber er barf al§ eine ber ebelften Staturen unter ben 9leformatoren

jWeiten unb brüten 9tange§ gelten. 2lu^er ben genannten ö)utacl)ten unb wenigen

^Briefen ^at er nic£)t§ ©ä)rifttirf)e§ l^interlaffen.

S)eli|f(^ in ber 3eitf(^rift für $roteftanti§mu§ unb i?irrf)e, 1845.

©. 357 ff. £). ®. ©d)mibt, 9licolau§ §., ber gfreunb Sut^er'§. Spag. 1860.

21). ^olbe.

.^auömcifter: Sa^ob Sluguft ^., eöangelifc^er 3fubenmiffionar, geb. 6. Df=

tober 1806 5u Stuttgart, f 5u ©trapurg 17. 3lprit 1860. ©ein 3}ater ^at^er ^.

war ein ftiEer, gotteSfürc^tiger ^anbelSjube, wegen feiner ©^rlidifeit altgemein ge-

achtet, ©eine järtlid) liebenbe 3[Rutter©ara @ba ftarb nur ^u balb. ©ie 'ijobe ^m unb

ba ben Söunfd) geäußert, ba| it)r ©o^n ß^rift werben möchte, ©d^on im elften S^a'^re

berlor ^. au(^ feinen 5Jater, ©ein Dnfel na^m ben Änaben an \iä) unb wünfd)te, ba^

bcrfelbe fid) bem U'^ren^anbel unb SBedifelgefd^äfte wibmen fottte, aber Weil er

eine 2lbneigung bagegeu l)atte, erlaubte ilim ber Dnfel, bie U^rmac^erei ju er=

lernen. S)a er beutfc^e unb lateinifd^e ©(^ute genoffen l)atte, war er ni(^t ot)ne

Äcnntnil öom 6l)riftentl)um ; er befu(i)te aud) bie eoangelifd^e ^ird)e, wo il^n

^auptföd)lic^ ber @efang anjog. Slber erft ein fd^on jum ß^riftenttjum über=

getretener 35etter, ber i^n in SubWig ^ofadcr'§ Äird^e fü'^rte, bradt)te auc^ feine

S3ele§rung jur ©ntfd^eibung. %xo^ be§ l)eftigen 3Biber[treben§ feiner gamilie,

warb er am 30. ^Jloüember 1825 burd^ S)ecan |)erwig öon Solingen getauft.

(Sinige 3eit nadCi'^er Würbe er in ba§ eöangelifd^e 5Jliffion»^u§ ju SSafel al»

3ögling aufgenommen. (Jr l^atte tüd£)tige Se^rer, u. 51. ben ^Snfpector iBlum=

l^arbt. 3Seinal)e fed£)§ S^alire währte fein Slufent^alt, ben er bei feiner ^Begabung

reid^lid) benu^te. 3lber manche ^ranff)eit§fätte fd^ienen ba§ fd£)önc S^el ju öer=

l)inbern. S)odl) er erholte ficf) wieber unb erhielt 1831 ben 9tuf in bie S)ienfte

ber Sonboner @efeEfd§aft jur 33efet)rung 3^fraet§. ^n Sonbon bereitete er fic^ für

feine ^iffion bor unb trat am 1. Dctober 1832 fein 2lmt in ©trapurg an.

6§ gelang il§m , öiele S^fraeliten bem 6l)riftentt)um ju gewinnen, dr erlebte
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übet 50 ^laufen htUtjxttx ^uben. ©einem SBenife biente er auf 9leijen im Stfa^,

in SSaben unb SBürtemBexg, unb flötet aud) in '^axx^. 33ei ben 5Rijfion§jeften

in 35afet unb auf anbeten 5Kijfion§ieften l^ötte man it)n gerne. Sind) fud^te et

butd) SSriefe unb namenttic^ burd) größere unb fleinerc <S(i)riiten ^u toirfen.

3u feinen größeren ©djviften gehören bie „5JlerItDürbigen Sel6cn§= unb SBe=

fe^rung§gefd^i(^ten nebft intereffanten 5leu^etungen befetjttet ^^ftaeliten". 5tu(^

6ei(i)rieb er ba§ Seben feines (5ct)tt»iegeröatct§ , be§ ^ubenmiffionat§ ©olbbetg,

fott}ie feinc§ @d§tDaget§, be§ $aftot§ Darling, ©dion im ^. 1834 Ue^ er ein

Su(f) „äöinfe unb 5Rittt)eiIungen über ba§ eüangelifd)e 5Jliffion§lr)erf unter bem
Söolfe ^fratl" auSge'Eien, in umgeatbeitetet 2. 2Iu§gabe nad^ feinem 2obc et=

fd^ienen, al»: „2)ie eöangelifc£)e 5Jliffion untet^ftael. Sßinfe unb ^ittf)eilungen".

^n biefem S3üd)lein finbet fidt) aud^ feine 5Biogtat)^ie öon Dr. (Stuft O^in!. ^m
^. 1835 ttat et in ben @f)eftanb mit ßuife ©olbbetg. ©eine ®efunbt)eit mat
immct eine ^atte getoefen. ©in unf)eitbate§ SStuftleiben enbete in einem fanften

Xob. Uebet fein Ceben finb nod^ nadfijulefen : „hieben, gel^alten bei bet 33eftattung§=

feiet öon ^ifob 2luguft ^augmeiftet". Sebbet^ofc.
<§)äuticr: Subroig |). toutbe am 26. Octobet 1818 aU @of)n eine§ au§

bet ^Pfalj gebüttigen tefotmitten 5prebiget§ in bem elfäffifd^en S)orfe ^teeburg,

ba§ bamal§ ju bem fran^öfifd^en Departement be§ ^ieberrlE)ein§ ge'^ötte, geboren.

"üadj bem frü'^jeitigen Jobe be§ SaterS begab fid^ bie ^Jtutter, eine geborene

^aniet au§ ^Jlann^eim, mit i^rem etft 3toeijäl£)rigen i?naben, beffen forgfättige

5i3flege unb ©rjiel^ung fortan i^re SebenSaufgabe bilbete , nacE) il^rer S5atetftabt

jurücf. 2luf bem 5Rann^eimet St)ceum ^at ^., bet fc£)on ftü^ fid^ eben fo

fä^ig als lernbegierig geigte, namentlid^ unter ber Leitung ^3lü^lin'§, ben ®runb
ju feiner tt3iffenfd^aftli(i)en Silbung gelegt. 17 ^at/re alt be^og er bie Uniüerfität

^eibelbetg, um fidE) bem ©tubium bet 5pi^i(ologie , bie bott butd^ Sreu^er unb

35äl)r bertreten mar, ju mibmen. 5ltel)r nodE) 30g bie @efdE)idl)te i^n an, für bie

©df)loffer, bem er au<i) petfönlid^ na'^e ttat, il^n begeiftette. Dbmol na^eju ein

©ed£)§jiget, ftanb bet betü^mte (Sefd)i(^tfd£)teibet norf) in bet ^üUe feinet Ätaft

unb bot feinen ipötetn nidt)t allein butd) feine ftaunen§toettl)e 58elefenl§eit in

altet unb neuetet Sittetatut, hnxd) bie Söeite feineg 33lici§ unb bie ©d^ätfe feines

(SeifteS eine {yülle öon Slntegung unb S3elel)rung, fonbetn toirtte auc^ auf fie

burd^ feine mann'^afte ©efinnung unb burc^ feine ftreng fittlic^e 3luffaffung ber

@ef(f)id^te mäcl)tig ein. &. ^örte jmar al§ ©d)üler ©c£)loffer^§ nid^t auf , fid^

mit ^p^ilologie fleißig ju bef(^äftigen , öerfud^te fid§ aber fd£)on im 2llter öon

nodt) ni(i)t 19 ^al^ren in felbftänbigeu gefc^idt)tlid^en 3ltbeiten, inbem et 1837
eine öon bet pl^ilofopl)ifd^en ^acultät aufgeftetlte ^teiSaufgabe ubn ben Utfptung

bet ©cEjtoeijet Sibgenoffenfdt)aft unb bie ©tjälitung öon ©efetet unb 3;ell mit

ßtfolg löfte. ^m gtü^ling be§ nädt)ften :^al)re§ begab er fid^ nad^ ^ena ; benn

er feinte fidl), toie er fetbft beridfitet, tl^eilS nad) einer anberen afabemifdE)en ßuft,

t|eit§ naäj einer mel^r fl^ilofopl§ifd)en S^ätigfeit, al§ e§ bet 3u[tanb bet .^eibel=

betget pljilofop'^ifdien ^afultät bamal§ möglii^ mad£)te. S)ie '^l)ilofopt)ie ftei=

lid§, bie if)m in ^ena gtieg unb 9leinl)olb boten, tetdE)te audi nut eben l)in,

um il)n 3U tücitetem anjutegen, unb ßuben'i l)iftorifcE)e IRanier fanb et nid^t

geeignet, ©(^loffet'S l)iftotifdE)e ©(^ule in ben ^intetgtunb ju btängen. Dagegen

mutbe er öon @öttling'§ ä<i}t tt)iffenfd£)aftlidE)em (Stufte unb beffen toarmer Se=

geiftetung füt bie 2Iutite angejogen unb auä) bet 23etfe^t mit bet 23utfd)enfd§aft,

beten ^itglieb et mürbe, mar nid^t o'^ne Slntegung unb 9ieiä füt i!^n. Slber

bie 33itte bet S^teunbe, im ^fntcteffe bet S3etbinbung länget in ;^ena ju bleiben,

fonnte i^n uidEit ab'^alten, fdl)on im ^etbfte be§ ^a^xe^i , aU ha^ Xtiennium

beenbet mar, nad) ^eibelberg surücfjufetiren. 6r untetmarf fiel) ber p^itologifd^en

©taatöprüfung, bie er im öctobet 1838 mit 3Iu§3eid§nung beftanb. 9ladt)bem
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er bann ben SQSinter über \iä) öoräug§tt)cijc bcm ©tubium be§ Mittelalter^ ge=

toibmet unb bon ber p^tlofopl^ifd)en 3f<i^ultät unter bem 2)ccanate (5(f|loffer'§

gratis unb o'^ne weitere ^örmtic^feit ob doctrinae specimina adhibita bie S;octor=

tDÜrbe erlangt Ijatte, ^offte er mit Unterftü^ung ber 6abif(^en 9iegierung eine

Sfieifc nac^ ^ari§ antreten ju fbnnen, al§ er plö^lid§ bie SSeifung er'^ielt, eine

Setirftette an bem @t)mna[ium in Söertlieim au übernehmen. „9ii(i)t ot)m $ffiiber=

Witten", erjätilt ^. , „begaB ic^ mid) bal^in — auct) toar ber 5lufcntf)alt in

einer äu^erli^ unb innerlid) unbebeutenben ©tabt ni(f)t* geeignet, mict) mit

meiner neuen ©tettung ju öerföl^nen; attein bie ]§öd)[t angene{)me SöirEfamfeit

an ber Slnftalt, in beren oberfter ßlaffe mir Satein, @iie(^i|(^, ©ejd^id^tc unb

Sitteratur juget^eilt tcaren, bas freunbli(i)e SSene'^men mit meinen neuen (Sottegen,

bie eifrige 2:'§eilnal)me meiner ©(^üler, macf)te meine bortige äBirffamfeit jum
©egenftanbe ber ireunblid^ften Erinnerung". 2lud^ feinen ©ci)ülern blieb ber

jugenblic^ begeifterte 2el)rer unberge^ticf) , toie ^. aud) am ßt)ceum ju Ajeibel=

berg, an bem er öom ^erbft 1840 on eine lur^e 3eit mirfte, ftd^ ber banfbaren

3uneigung ber Sfugenb in t)ol)em (grabe erfreute. S)er Stufent^lt ju Söert^eim

tourbe fd)on im i^uü 1839 burc^ eine ^meilRonate bauernbe fdimere Äran!f)eit,

bie er fi(^ n)äl)renb ber f^erien in ^eibelberg äujog, untcrbrocl)cn. (5r blieb aud^

nac^ feiner SBieber'^erftettung in .^eibelberg unb befcl)äftigte fic£) mit ber Ueber=

orbeitung ber ^rci§fd)rift über bie Settfage, nac^bem er fc^on ^u 3öertl)eim

feine (5rftling§f(i)rift „Heber bie beutfc^cn @ef(j§id)tf(^reiber öom Slnfang be§

f^ranlenrei(i)§ bi§ auf bie ipo^enftaufen" (g)eibelberg 1839) beröffentlid^t l^atte.

S)iefe beiben Slrbeiten finb öon ungleichem 2öert^. 2öa§ bie juerft öeröffent=

li(^te ©ctirift anbetrifft, fo öerriet^ fd)on ber 25erfu(^ be§ 3lnfänger§, fämmtlicf)c

@efc^id)tfd)reiber ber beutfd)en Äaifer^eit äugleic§ in Singriff ju netjmen, bafe ,1p.

öon einer Quettenfritil, toie fie in 9ian!e^ö epod)emad^enber <Bd}nU fd^on bamal§

erfolgreich gelel)Tt mürbe, nod) menig mu^te. 6r ift benn auc^ über eine att=

gemeine St)arafteri[til ber naml)afteren 3lutoren jener ^alirl^unberte nic^t l^inau§=

gefommen unb biefe g^aralteriftif öerrät^ eine fo leb'^afte Slbneigung bor ber

„graufen Barbarei" be§ 5!Jlittelatter§, ba^ auä) in biefer ,^infid)t bie @(i)loffer'fd)e

©d)ule nur p fe!^r ju Xage tritt. SBeffer gelang bagegen bie 1840 '§erau§=

gegebene Slrbeit : „S)ie ©age bom Sett, auf§ neue hitifd) unterfu(f)t". ©ie

nimmt in ber feitbem maffenf)aft angemactjfenen Xettlitteratur nodE) l^eute eine

gcad)tcte ©tettung ein unb !ann für i^re ^nt at§ mufter'^aft gelten. ^n=
bem ber j;ugenbtid)e Äritifer bie 3lu§fagen ber (J'^roniften über bie angeblid}en

jL^aten 2ett'§ im Sinjelnen prüft, bie SSiberfprüt^e in ben fpäteren Serid^ten

unb bie Unmal)rfdf)einlid^!eiten in ber ganzen Settfage aufbedt, inbem er ferner

auf ben 3ufammenVng mit ber norbifd^en ©age l)intDeift unb nur nodt) an ber

(Sjiftenj einer 5perfönlid)feit mit bem ^amen %tU feff^ält, of)ne if)r inbefe einen

©influ^ auf bie Befreiung ber ©dfimeij ju^ugeftelien, jeigt er fid§ at§ einen eben=

fo fc£)arfblidenben al§ befonnenen unb geh}iffenl)aften i^^orfd^er, mäl)renb bie über=

fi(^tlidf)e, frifdf)e unb getoanbte S)arftettung ein nic^t gemöt)nli(^e§ ftiliftifdt)e§

Talent berrätf). Jpäuffer'§ S3eruf jum (Sefct)idf)tfdf)reiber mar entfdjieben. 9tad£)=

bem er ftc£) feit bem ^ebruar 1840 faft fünf ^Jlonate lang in ^ari§ l)iftorifdf)en

©tubien gemibmet unb äugleid) eine fidlere ^^enntni^ ber fran35fifd)en ©prad^e

ertüorben l^atte
,

^abilititte er fid^ im ©eptember an ber Ruperto-Karolina al§

5pribatbocent. SBieber mar e§ ©d^toffer, roeld^er bem aufftrebenben ©ele^rten

in bäterlidf)er i^reunbfd^aft gern bie ,^anb bot unb aud) unter ungünftigen äußeren

SSer'^ältniffcn ©rfolge auf bem Äatt)eber ber^ie|. ©o betrat ^., taum 22 ^a^re

alt. bie Saufbal)n, auf ber er fo glän^enbe ©rfolge erringen fottte. (5r begann

mit SSorlefungen über bie franjöfifdtie 9tebolution, moran fid§ bie (S}efd)id£)te ber

beutfi^en ßittcratur unb ,^ultur, ferner römifd^e unb beutfd^e politifd£|e @efd^id§te
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anfcfilojfen. S)aB ber 3u^över 3u Einfang Wenige tDaren unb ^a^xt öei-gingen,

ef)t Jp. neben ©d^toffei, um öon Äortüm unb Sagen nid)t ju teben, breiteten

SSoben getoann, lag in ber 5^atur ber ©adCic. Ueberra|d)en aber fann neben

einer ]o öcrfrf)iebenartigen ©egenftänben jugewenbeten £el^rtt)ätigfeit bie aufeet=

orbentlic^e f^ruditbarfeit, bie er al§ ©c^riitftetter entfaltete. „S)ie @efd^ict)te ber

xlieinijc^en ^Pfala nad) il^ren |)olitt|d§en, fircf)li(i)en unb lüterarifdien SSerl^äÜniffen"

baräufteHen , toar bie erfte gro|e f)iftoriogra^)]§if(^e 5luigabe, bie er fid) ttDö^Üe.

9tu§ ben 3}or[tubien, mit benen er noci) im ^. 1840 begann, ging öier i^a'^r

jpäter bie auäiel^enbe, ^u @^ren ßreu^er'ö f)erau§gegebene (Sd^rijt : „S)ie 5lnfängc

ber ctaffijdien ©tubien äu |)eibeI6erg, ein Settrag jur piätäijd)en @elef)rten=

gefc£)id§te" fjerbor. S)ie @ef(i)ic^te ber r'§eintj(f)en ^rat^ erfc^ien in 2 SSänben

1845, 2Ber biefe Seiftung f)eute mürbigen toiU, barf bie ©dimierigfeiten nid^t

überfeinen, tt)omit bor 30 3al)ren ber ^Bearbeiter einer Sanbe§gefd)i(^te ju !äm)}fen

f)atte, bem e§ an brau(i)baren Sßorarbeiten faft gänjüc^ fe'^Ue unb toelt^er boS

tDcit äeiftreute ^Utaterial erft mü^^fam in 35ibUotf)cfen unb Slrdiiöen (\ßarl§rut)e

unb 3Rün(^en) fammeln mu^te. Unb toie bie Umfielt unb ber aulbauernbc

glei^, womit ^. ben maffent)aften ©toff namenttid) für bie ©efd^id^te bc§ 16,

bi§ 18. ;5at)r"nunbert§, bie ben ftärferen unb mertt)boneren äteeiten 23anb au§=

füÜt, aEc 2lnerfennung öerbienen, fo ni(f)t minber ba§ Talent ber S)arfteIIung,

bie f^rifc^e unb Sebf)aftig!eit be§ 9tu§bru{f§, bie freimüt^ige unb boc^ ma|boüe,

üon achtem ^Patriotismus getragene ©eftnnung. 2lber mä^renb <g>. ftd^ mit alter

Siebe in bie (Sef($id§te feiner .^eimat^ berfentte unb namentüd^ bie med^feltioKen

©djicEfale beS Sanbe§ unter ben balb luf^erifd), batb calbinifc^ gefinnten dürften

ber 9leformation§äeit
,

feiner bie S)rangfale be§ SOjäl^rigen Krieges, fobann bie

Staubäüge 2ubn)ig§ XIV. unb enblicf) ben fir(f)li(^en XerroriSmug
,

fotoie bie

|)of= unb Seamtentoirtl^fc^aft unter ben fatl^olifcfien Äurfürften be§ 18. ^ai)X=

l^unbertS mit ber 2eblf)aftigfeit eineS Stugenjeugen fc^itberte, üerlor er nie ben

3ufammen^ang mit bem beutfd^en Seben auS bem 3luge unb fat) ben testen

3toe(i feines ^ucf)e§ barin „jur attmätig reifenben SSetrad^tung beS gefammten

S)eutfd§tanb§ einen ^Beitrag p geben". Sie 9ti(^tung auf ba§ ^praftifc^e trat

in ^äuffer'S geteerter 2^t)ätigfeit fiü^ t)erbor. 6r ^ielt bei aller i^oc^aditung,

bie er ber 2öiffenfd)aft um il^rer felbft toiüen sollte, bafür, ba^ fic itjren "^öciiften

SBertt) erft buri^ bie Sßerbinbung mit bem ßeben er'tjalte. ©($on in einer 33e=

fpret^ung ber mißlungenen beutf(f)en @ef($id)te üon ^Pfifter, momit er im ^a'^rc

1841 bie lange Slei'^e feiner litterarifd^en Beiträge für bie S3eilage ber 2lugS=

burger 3lIIgemeinen 3eitung eröffnete, unterfc^ieb er gmifd^en ben ^iftorifern ber

©tube unb ben nod^ immer fe{)lenben ober boc^ bünn gefäeten ^iftorifern be§

SebenS. S)en (enteren üinbicirte er ben SSeruf, bie Elution öon ber au§f(f)lie|ücf)en

.söerrfc^aft ber ©pecutation unb ber ßontem^jlation , bie un§ bem Greife bcS

SebenS entrüdEt, ju befreien unb für bie 5lufgabe ber ©egenmart 3U erjie^en.

2;arum fragte er aud), menn er über bie bebeutcnberen 6rfd)einungen ber t)ifto=

rifc^en Sitteratur öffentüd^ 33eri($t erftattete, nidE)t allein nad) ber 35ereid£)erung,

meldte bie 3öiffenfd)aft burd^ 2luffdC)Iuß neuer QueEen, burd) 33erbefferung ber

^JJIetfiobe ber ^orf^ung , burdC) bie Steigerung ber Äunft ber 2)arftettung ge=

monnen l^abe, fonbern audt) nadf) bem (Senjinn, welcher ber Station ju 2^eit

geworben, inbem fie burd^ ^Belebung be§ l)iftorifdE)en ©inneS, burdt) 6infid£)t in

ben @ei[t ber @efd£)idf)te fid) flar werbe über bie 5Jlittel jur Söfung ber ^to=

bleme ber @egenWart.

S)a§ tebl^afte ;3ntereffe £)äuffer'§ für bie öffentlid)en Slngelegenl^eiten em^ifing

feine befonbere 9tid)tung burd^ bie ©trömung ber ^fit unb bie principiellen

^Ber^ältniffe, bie il)n umgaben. Slufgewad^fen in einem Sanbe, in bem baS

conftitutioneEe ©t)ftem au^ gegen bie bunbeStäglid^e üteaction ber 30er ^df)xt
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]\d) frättig Befiauptete, tourbe et a{§ junger 9Jlann S^uge be§ heftigen Äam^feS,

öen bQ§ ^inifterium Sütterlboi-f gegen ben Sil6erali§mu§ in S3aben eröffnete.

ÜJlan toei^, tote in iJolge ber 9tc(i)t§üerte^ung unb ^oti3eih3ittfür auf ber einen

unb ber rabicalen 203ü|tereien auf ber anbeten ©eite in bem !(einen beutfd^en

@renäftaate mit feiner leicht Betoeglid^en S3eöölferung eine tiefgreifenbe @ät)tung

cntftanb. 3Bie f)ätte ip. tfjeilnal^mlog bleiben fotten, loo 5IIt unb 3^ung teiben=

fd^aftlic^ eriegt toat? Slbet fein gefunbet Sinn ^ielt i^ eben fo fetn öon bet

2)emagogie, mic et bet 9leactiön feinb wat. @t [tanb mit feinen <Bt)mpatf)itn

auf ber Seite be§ gemäßigten f^ortfrfiritteg unb gloubte an bie ^öglid^feit unb

6rfprie|lic§£eit be§ e:§rli^ burd^gefü'^rten conftitutionetten ©t)ftcm§. ^n biefem

©inne begann er in ber 5preffe ^u loitfen. 9lbet me!§t noc^ al§ bie babifd|en

2lngetegen|)eiten lagen il^m, bet öon ftül^ auf firf) fo le^aft a(§ einen ©ol)n be§

großen S3atet(anbe§ füf)ltc, S)eutf(^tanb§ SBol^t unb Söe^e am .öetjen. @§ et=

füEte i^n mit bittetm ©d^metae, ta'i^ unfete gtoße unb teic^ begabte ^Jtation

potitifd^ nic^t? bebeutete, baß fie, tto^ be§ 3luffct)n)ung§ bet ä- 1813 unb 14

in bie alte ^atf^etaigfeit unb £)'§nmaä)t autücffatte unb öieüeii^t fogat äu ben

alten Setluften neue Einbußen an Sanb unb ßeuten etfaf)ttn foEte. 2ll§ 5Däne=

matf in bem 35etttauen auf unfete ^etfplittetung unb ©c§n)ärf)e c§ toagte, bie

lange mißl)anbelten glb^etjogt^ümet im ^. 1846 butd§ ben betü(^tigten Äönig§=

btief mit bet ßo§teißung öon 2)eutf(^lanb ju bebto^cn, entflammte il)n fein

^4iattiotiämu§, offen füt bie Slbtoe^t bet na^en (Sefal^t in bie ©ct)tanfen ju tteten.

@t toitlte äu bem ^'^uftanbetommen bet öon ®etöinu§ öetfaßten i^eibelbetget

5lbteffe mit unb fc^tieb, um bie 33elregung aügemein ju mac£)en, bie glugfd^tift

„©(^le§lDig=.^olftein, S)äncmatf unb SDeutfd^lanb", tootin et nid^t attein in

flöten unb gemeinbetftänblidien ©ä|en bie gied^tSftage etötterte, fonbetn aud£|

in lebliaftem S^one bie ^olitifcfie 33ebeutung be§ bet ganzen ^^lation ^ingerootfenen

5et|bet)anbfrf)ul)e§ bef^tid^t. — Um ba§ beutfd^c 3Sol! bot äußeten (gefaxten,

tote öot inneten ^tifen äu betoal^ten
, fa'^ ^. mit älteren ^^teunben unb ®e=

finnungSgcnoffen, toie @etbinu§, aJlatl^t), Saffetmann bie Einigung S)eutfc£)tanb§

unb bie S)ut(i)fü^tung einet teptäfentatiöen S^etfaffung in ^^^teußen roie in ben

übtigen beutf^en Staaten füt unetläßlict) an. 2)ie @tünbung einet S^itunS»

bie füt jene ©tunbfä^e 2;ag füt %a% fämpfen foHte, toarb nocf) im ^. 1846

befc^loffen. Untet 5Rittoirfung l^eröorragenbet libetal unb national gefinntet

SJlönnet au§ aüen ©egenben S)eutfc^tanb§ (Sa^lmann, ®. Sefelet u. a) ttat bie

„S)eutfc^e 3eitung" al§ Ctgan bet conftitutioneEen unb bunbe§ftaatli(i)en ^^^attei

mit bem 1. ^uli 1847 in§ Seben. ^. liefette nicEit aEein jal^lteid^e 3lttiEel,

fonbetn untetftü^te unb öetttat audt) längere 3eit @eröinu§ bei ber gftebaction.

Ob er auc^ an ben ^eppenfieimet 33efbted)ungen (Dctobet 1849) tt)eilgenommen,

öetmögen toit nid^t ju fagen; bet babifd()en lammet, too am 5. gebt. 1848

Saffetmann feinen betü'^mten Slnttag auf ^inbetufung eine^ nationalen ^atla=

ment§ fteEte, gel)ötte et bamat§ noi$ nirf)t an: abet bie 9tic^tung, in toeld^et

fidl) bicfet 5lnttag unb bie ^eppen'^eimer 33et^anb(ungen bewegten, toat auä) bie

feinige. ®a fam bie 5patifet gebtuarteöolution unb in intern (Sefolge bie ge-

waltige 3}olf§bctoegung in 33aben unb gans S)eutfd£)lanb. S)a§ toüfte ®ebat)ten

bet äügellofeu Demagogen fonnte unmögtid^ nacl) feinem 6inne fein. Um fo

fteubiget begrüßte et ben 3iifttmmentritt bet beutfd£)en 31ationalöetfammlung,

ber et mit ben '-Ulännetn bet S)eutfdt)en ßfitung fo enetgifd) tie 2öege ju ebnen

befttebt toat. S)aß bet jugenblicfie ^^^olitifet nod) ni^t ju ben wenigen ftaat§=

männifd^en köpfen geliotte, welcf)e eS al§ ben öet^^ängnißöoEcn i5et)let beö on

glänjenben STatenten fo reid£)en 5ßatlament§ er!annten, ba§ SSerfaffungäwert o^ne

bie ^litwirfung öon SSertretern ber beutfd^en 9tegierungen ju ©taube bringen ju

tootten, fann nid^t übertafd)en; wet mit boEem toatmen ^pet^en bie SScgeiftetung
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jener Xage ii)tiltt , burfte auc^ an ben ^rrtl^ümern unb I^äuji^ungen feinen

Slntl^ett ^aben. 216er immer ^at ^. ju ben ^ejonnenen gel^ört. <5o erjd)ien

it)m bie 3lnna'^me ber ^aifcrfrone öon ©citen ^riebrid^ SBil'^elmä IV. nur

toa'^ric^einlid^ , »enn ber 2BeIrfer'jd)e Eintrag üom 12. ^ärj 1849 burc^ging;

bie Sebenfen, bic nac^ bem fallen jeneS Eintrags in SSerlin für bie ^Ble!^=

nung entf (i)ieben , öerftanb er ju toürbigen, toenn er quc^ ber Ueberjeugung

blieb, ba^ Qud§ in biefem fyalle bie fül^nfte ^oliti! bie einfarf)fte unb fici)erftc

getoejen.

©eit bem t'perbfte 1848 gel)örte ^. ber babifc^en Kammer an, bie naiii

ben Slujftänbcn öom Slprit unb @e:ptembex beff. '^^. im SSerein mit bem frei«

finnigen 9iRinifterium S5efE bie Sßermaltung unb ^ufüj nac^ bemofratifd^en

©runbfä^en umgeftatten unb bie 33efcf)lüffe be§ ^^ranffurter 2ßarlament§ unter

atten beutfc^en Sänbem in SSabcn juerft jur S)ur(^fü^rung bringen l)alf. 9tur

um fo größer mar bie ^propaganba, tt)eld)e bie rebolutionäre ^artei ma(i)te, unb
bie liberale ^ammermajorität fa^ fid£) mit bem ''IRinifterium äum S)anfe bafür,

ba^ fte gutmüf^ig bie S)emagogen getoä^ren lie|, mit ^afe unb ^o^ bef)anbelt.

9lic^t am toenigften traf biefer §a^ ben angel^enben Parlamentarier ö-, meldier

u. a. ben ^etitionenfturm , ben bie 9iabicalen ju Slnfang be§ 3f- 1849 gegen

bie Kammern in ©cene festen, in ber i^m eigenen fd)neibigcn 2Beife beleuchtete.

^. erfd)ien au(^ al§ einer ber gül)rer ber übermiegenb conftitutioneE ge=

finnten 3lbgeorbneten, al§ biefe für bie tion ^^reu^en bettoorfene 9{ei(^§lJerfaffung

eintraten, freilid) ol^ne bamit ber rabicalen ^Partei ben SSortoanb ^um 8o§fd)lagen

ju entreißen, ^m 13. ^ai brad§ bie t)ä^lid)e ©olbatenemeute au§, toomit eine

blutige 9teöolution in SSaben iliren (äin^ug l)ielt. S)ie Sll^ätigfeit ber Kammern
toar äu 6nbe. %uä) in ^eibclberg füllte fid^ ^. nid)t fieser. 6r begab fi^

äunä(^ft nacti ^^ranffurt a. 3Jl. unb lernte l)ier bie !läglidC)e Sage be§ ber 3luf=

löfung naiven Parlaments !ennen. SIber ftatt fidC) I)offnung§to§ Oon ben t)ater=

länbifd^en Singen ab^utoenben ober burd) bie bitteren ßrfal^rungen ber legten

5Ronate irre ju toerben in bem ©lauben an ben beutfdt)en Seruf 5preu§en§,

fc£)öpfte er neuen ^utl^ , al§ man in SSerlin enblid) ben ©ebanfen ber Union

^u t)crtDir!tidf)en fid) anfd)icfte unb ein beutfc£)e§ Parlament nad£| Erfurt berief.

3ll§ Slbgeorbneter für ^eibelberg nal)m |). mit anberen 5[Rännern ber fogen.

@ot^aer ^Partei an ben 35er^nblungen eifrigen 3lntt)eit unb ^ielt am 18. ^pril

185(3 ai^ 2lnttoort auf eine gro^beutfd^e ^erjenSergie^ung 9ieict)enftJerger'§ eine

toa'^r'^aft glänjenbe, üon [türmifd^em SSeiraE oft unterbrocl)ene IRebe, toorin er

fidf) at§ ßinen befannte, ber au§ ber beutfc^en @efd)id^te gelernt ^at, „ba|

5)3reu|en ber .^ern ift, an ben ber ^rt)ftatt be§ beutfd^en ©taateS anfcf)liefeen

fott". Sinen 3)tann, ber fo feft in bem 23ertrauen auf bie gefd§idt)ttic^e ©en=

bung 5ßreu^en§ ftanb , m.u^te ber frud^tlofe 3lu§gang ber Union§t)ert)anblungen

fdfimeralid) genug berühren; nod^ fdE)merälid£)er freilit^ bie S)emüt'^igung unb

©d^madf), toeldt)e ber Sag bon Olmü^ über ben ©taat 5riebrict)§ b. ®r. ber=

l)ängte, S3i§ ba§in l)atte ^. in ber babifd£)en .Kammer, bie nadf) ber 51tebcr=

merfung ber ütebolution butc^ preu^ifd^e S^ruppen toieber eröffnet morben war,

treu für hal geftl^alten SSaben§ an bem SBünbniffe mit ^reu^en gefämpft. 2ll§

ber ©taat, auf ben er all fein ^offen gegrünbet, fid^ felbft preisgab , unb aud^

in ber engeren ^eimatl) ber ©iujelne ben rüdfd^reitenben @ang ber S)inge nidöt

auf^u'^alten bermodE)te, ba trat er bon ber parlamentarifd^en Mirena jurücE unb

toenbetc fid^ eine Üteil^e bon ^al^ren toieber ungetlieilt ber äBiffenfd^aft ju, ber

er aud^ in ^Jtitten ber journaliftifdf)en Sl^ätigfeit unb ber ^jarlamentarifi^en

.kämpfe nie ganj entfagt l^atte. Sie litterarifd^en SCßerfe freilidE) , toomit er in

ben testen S^al^ren ber 5Betoegung befd£)äftigt toar, unb bie er nun rafd^ boIl=

cnbete, ftanben in näc^fter Sejieliung jur 3fit9ßtcl)i^te • ^^ meine „griebrid^
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£ift'§ Seben unb ©liiriiten" unb bie „S)enItDÜvbigfeiten ^ur ®ef(^i(^te ber Babi*

fd^en yieöolution". 2)em großen 9lgitatot auf bem @eMete ^taftijc£)er (5taat§=

unb SBirtl§f(i)ait§ira9en , bem ©(^öpier „be§ nationalen ©tjfteml" niar ^. in

«Ulünrfien toä^renb feiner 33ovatbeiten für bie ^fäljifd^e ©efdöidite perfbnütf) naf)e

getreten; er ^egte eine Iebf)aite ^etounbcrung für ben geniaten 5)tann, tt)et(f)ct

o^ne 3lmt unb 2;itel, nur burd^ bie eigene ungeftüme unb au§bauernbe Äraft

einen unerme^lid^en ©influfe auf ben öffentUd^en (Seift übte, inbem er bem
S)range ber 3eit nac^ nationaler ©elbftänbigfeit auf toirttifc^aftlid^cm ©cbietc

2lu§bru(f öerlief) unb mit ber ^Jtotl^toenbigfeit ber ötonomifrf)en Oteform bie i8e=

bingungen eine§ großen öffenttid)en ßebeng, Stl^eilnafime ber Bürger an ben

öffentli^en 9lngetegent)eiten, ©etbftöertoattung unb 5lationaIöertretung ber Ülation

3um 93ett)uBtfein brachte, .s^. war baf)er auc£), al§ ßift nac^ oOjäfirigem Siingcn,

förperlid) unb geiftig erfciiöpft, am 23. 9loöbr. 1846 bei ilufftein auf tragijd^c

SBeife au§ bem Seben gefd^icben, auf ben 2iBunfc£) ber Jpinterbliebenen gern bereit,

QuS bem 9taci|laffe bie Siograpl^ie be§ 3}erftorbenen äu bearbeiten unb eine

Sammlung feiner ©diriften ju üeranftatten. 2)ie poUtifcfie ^Bewegung ber folgen=

ben S^al^re üeraögerte bie Sßoüenbung be§ SßerfS. 6r[t 1850 erfd^ienen 2ift'§

gefammelte (5d)riften in 3 23änben, tooöon ber erfte bie Siograp'^ie, ber jnjeite

öerfi^iebene Sluffä^e unb 5DenffdC)riften, ber britte ba§ nationale ©tiftem enf^ält.

S)a§ Seben 2i[t'§ ift mit eben fo öiel 2ödrme, al§ mit 23er[tänbni^ für bie

eigenartige fdiarf ou§geprägtc ^Dlatur beö ^anne§ gef d£)rieben ; bie perfönlidf)en

©rlebniffe treten aber mit 9tecl)t in ben ^intergrunb gegenüber bem öffentlichen

Söirten. Safe <&., weld^er ber SBiffcnfc^aft ber '»Jlationalöfonomie ferner [taub,

mit feinem Urt^eil in fad^n)iffenf(i)aftli(i)en fragen 3urü(It)ält unb fict) '^ier in

ber Siegel mit einem 9leferat begnügte, fann man nur billigen. 3)ie 33ebeutung

bagegen, bie 8ift'§ meitgreifenbe S3eftrebungen für bie (Sntroicfelung unfereS 9^a=

tionalleben§ ^aben, ift um fo nadjbrücllic^er t)erüorgel)oben morben. ^nbe^ t)er=

!ennt ^. au^ bie ÜJtängel unb ©dC)mä(^en nicf)t, bie ben (Scf)riften feine§ öelben

anl^aften : neben ber ßinfeitigfeit unb Ceibenfd^aftlic£)feit be§ großen ^ßamp^letiften

bie 'JiadEiläffigfeitcn unb SBiebertjolungen, bie au§ ben Sfournalartifeln auc^ in

fein ^auptmerf übergingen. Uebrigen^ lie^e fidE) aud^ tjon ^. fagen, ba| bie

^)ubliciftifd^e Xliätigfeit auf feinen <5til ni(i)t tt)ol)ltt)ätig eingemirft 'f^a^e; bcnn

Heine ^adtiläffigfeiten unb 3Bieberl)olungen fommen, toenn audf) weniger in bem

erjäl^lenben al§ in ben räfonnircnbcn ^:partien ber 33iograp^ie ßift'S nur p l^öufig

bor unb geigen, ba^ ber 3)erfaffer ft(^ geroöl^nt l)atte, im orange be§ (5cf)affen§.

an bie rafrf) tiingcmorfenen ©ä|e nid^t immer ben ^JtoBftab be§ ftrengen ©til§

anäulegen. Tioä) im ^. 1850 folgten bie „S)enfmürbigfeiten jur ©efcjidlite ber

babifdt)en gteöolution", toorin ^. einge^enb berid£)tet, ma§ er felbft erlebt ober

ben ^ittl^eilungen fadE)funbiger ^rcunbe unb nid^t jum menigften amtlii^en

Elften entnommen. '2)a§ er babei mit feinen perfönlidt)en 9lnfidl)ten nicl)t jurüdf^

l)ält, biefe bielme'^r oft in fd)arfer, ia fdjroffer MunS ^^^ ©eltung bringt,

fann nid)t überrafdien. .Sp. felbft »ar fid^ , al§ er ben nod^ brennenben <5toff

ju bearbeiten unternal)m, ber ©efat)r, in feinen Urt^eilen fe'^tjugreifen, wo'^l be=

tüu^t unb bal)er um. fo mc:^r beftrebt, bie %t)at]adjen getreu toieberpgeben unb

bie bet^eiligten ^erfonen au§ il)ren unmittelbaren 3leufeerungen ju c£)arafterifiren.

SGßenn biefe ß^arafteriftifen gleid^tool "^ier unb ba fo auffielen, bafe bie 23e*

treffenben, namentlich bie x^n^xex ber Otebolution, in i'^rem ma^lo§ eitlen unb

öerbred)erifif) teid^tfinnigen treiben bem @eläd^ter unb beut 3orne fidl) gleid^=

mä^ig preisgegeben faf)en, fo mar e§ nicl)t be§ 9]erfaffer§ ©d^ulb. ^]t e§ biefem

aber audt) einmal begegnet, ba^ er al§ moralifdtie (Sefunfenl^eit ober als 23er=

bred£)cn bronbmarft, tt)aS nur 23et^örung ober Sßerblenbung war, fo üerbiente er

beS^alb nod^ nid^t ben Sßorwurf bewußter ©ntftettung, om menigften aber ben
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SoriDUi'i, ha^ ev im S)tenfte unb unter bem ©(i)u^e ber toieberfe^i-enben Oieaction

gej(^rie6en. S)enn mit bei-felben Offenl^eit unb Unerfd)x-0(Jenf)eit, tuomit ^. ben

Otabicalen einen ©piegel öorl^ielt, i)at er auä) ben 5Jlännern ber fteinftaatUc^en

^Bureaufrotie unb ber tjormär^lid^en 23unbe§ta9§t)oIitif bie 2öat)rf)eit gefügt unb
aU ben legten ©runb für bie ©efe^Iofigfeit im 33oIfe baä 6tenb ber öffentlichen

3uftänbe, ben 3Jiangel eine§ nationalen 8taatilebeng Betont.

©eit bem 3f. 1850 arbeitete ^. ra|tIo§ an bem ^auptraerfe feineä 2eBen§,

an ber „S)eutf(^en (Sefd^id^tc bom Sobe 5i'ie^i-*i<^§ b. ©r. bis ^ur ©lünbung
be§ S)eutfd§en 93unbe§". @§ toar ein gtürftid^er @riff, gerabe biefen Slbfc^nitt

ber t)atertänbifc£)en SntroicEetung jum @egenftanbe einer queüenmäfiigen unb
umfaffenben S)arftettung ^u machen; benn er fam bamit eben fo fe^r einem

n)iffenf(^afttid)en , mie einem nationalen Sebürfni^ entgegen. ^Jlod^ !^crrfc§tc

nämtic^ tro^ ber neuen Sluffd^lüffe , toetc^e naml^afte beutfdEie @efdE)id^tstt)erfc

lieferten, bie franjöfifdje 3luffaffung ber napoleonif(i)=r^einbünbifd)en 3eit menigftenä

in ©übbeutfdilanb öor unb fanb in Sll^icrS' impofantem 2Serfe, ba§ Jp. feit bem
^. 1845 toieberliolt in ber Sittgemeinen 3eitung beleuchtete, eine na(i)!^altigc

©tü^e. 2Ba§ bagegen beutfc^e .^iftorifer 3ur ©efd^ic^te ber Smiebrigung unb
ber Sr§ebung unfere§ 3}olfe§ 5^eue§ boten, fonnte ben 9iapoleon§fultu§ um fo

fd^toerer üerbrängen, al§ ba§, tt)a§ 3um 9lu^me ^^preu^enä gefagt luurbe
, füb=

beutfd|en £)l)ren öerböc^tig flang , toenn e§ au§ preu^ifi^em ober norbbeutfi^em

'IRunbe fam. .g)äuffer'§ Slbftd^t toar e§ inbe^ nid^t, lebiglid^ ben fc^on bereit

liegenben Cuettenftoff unb bie ©injelarbeiten Slnberer ju einer äufammenfaffen=

ben S)arftettung ju bertoertl^en, fonbem er tra^tete öon 2lnfang an nadt) einer

SSereic^erung be§ öorl^anbenen 2Raterial§ au§ ]^anbf(^riftlicf)en Queüen unb toar

auc^ fo glüdfli(^ , namentlid) für bie erfte .g)älfte jene» 3eitraume§ reicl)t)altige

biplomatifc^e ßorrefponbengen jum erften 5Jlale benü^en 3u fönncn. Saburct)

tou($§ ber an ftd^ fc^on gro^e ©toff 3U einem fo bebeutenben Umfange an, ba^
ein fleißiger unb talentöotter 5lrbeiter eine lange 9teif)e öon 3ta^i-"en öottauf ju

tl^un gehabt ^ätte. ,1p. aber entlebigte fid§ ber Slufgabe mit einer 9tafdt)]^eit,

bie (Srftaunen, öietteirfjt au^ 33ebenfen erregen fonnte. S)em erften SSanbe beä

2Berfe§, ber im ^^fi^ü^ja'^re 1854 erfaßten, folgte fc^on in ^al^reäfrift ber ^toeite,

unb faum toaren jtoei toeitere ^d^xt öcrgangen, fo lag au^er bem britten S3anbe,

mit tocldE)cm nac^ bem urfprünglid^en ^^Jlane ba§ ganje Söerf ^ätte abfd)lie^en

fotten, anä) nod£) ein Pierter gebrucft öor. @etoi^ 'ijat ber au^erorbentlic^ rafc^e

-Jortgang ber Slrbcit, fo getoaltig auc^ ipäuffer'§ ,^räfte toaren, in bem Söerfe

5Jlängcl äurüdfgelaffen, bie bei einem toeniger ungeftümen S)range bc§ ©c^affen§

Ratten Pcrmicben toerben fönncn. ©o l§ättc ber ©toff l)ier unb ba fd£)ärfcr grup=

pirt unb im ©injclnen forgfältiger bearbeitet toerben fönncn; aud^ liefen ©til

unb ©pradl^e tro^ ber !^of)en f(|riftftetterifd£)en ^Begabung be§ 2lutor§ oft bie

le^te fyeile be§ ,^ünftler§ Permiffen. 3lber bafür toar e§ ein Söerf aus einem

@uffe, frifd^ unb lebhaft gefdf)rieben, ber ©piegel einer gefunben, energiepotten

patriotifcf) begeifterten Statur, bie in ben Sagen be§ 5}3effimismu§ unb ber 2lpat§ie

boppelt too^ltptig roirfte. SDa'^er bie überaus günftige 3lufna^me unb bie

toeite 35erbreitung , bie bae äöerf tro^ feiner Pier Sänbe in brei rafd§ auf ein=

anber folgenben 2luflagen fanb. S)er SJerfaffcr, Pon fo glänjenbem ©rfolge felbft

überrafd^t, fal^ barin nur einen ©porn, ba§ Söerf in toieberl^olter Ueberarbeitung

nac^ i^orm unb Sfn^alt ju PerPottfommnen, unb aud^ e|rlidt)e toiffenfd^aftlid^e

©egner, bie feine politifd^en 2lnfi(^ten nid^t t^eiltcn, l)aben feinen 3forfd^erflei|,

feine ©rünblic^feit unb feine 3Bal§rl^eit§liebe rüdf^altloS anerfannt. Slinbe

^Parteigänger Defterreid^S freilid^ tooEtcn in bem Sud^e nur ein fleinbeutf(^e§

2Had§toerf fe^en, eiferten aber um fo me^r bagegen, je größeren ©influ^ auf bie

öffentlidl)e ^Dleinung fic il^m beilegten, ©d^on ber erfte 33anb rief tauten Un=
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willen l^ci'bor. 2öa§ Jp. über bie ©nttütcEeümg ber beutjd^eu Ser^ältmjje feit

bem ttjeft|ätijd^en gviebcn, über bic ©c^öpiung bei großen Äurfürften, über ben

^elbenfönig ^riebrid^, folüie über bie !^ab§burgijii)e ,!pau§poIitif fagte, rourbc

if)m aU 33etDei§ bei ^affei gegen Ccfteneid) auigetegt, unb jeine Slufjaffung

ber @reigniffe, bie ju bem ^^rieben öon S3afet fül^rten, ali ein 23crfu($ gebeutet,

bie preu^ijc^e ^^olitif jener Sage bon i^ren bunflen O^Iecfen äu reinigen. Unb
boc^ ift .g). aud) in jeinem Urtf)ei(e über bie preu^ift^en (£taate(enfer, beren

Sd)toä(i)en unb ^^e'^ter er an feiner ©teile üerbecft, ftreng unb rürff)attloi genug

gewesen, ^a, er legt, inbem er int ^ttieiten SSanbe ben U.rfa(f)en ber Äataftropl^e

üon 1806 nä^er tritt, aui bie SBerfdtjuIbung ©injelner grö^ereg @elt)i(i)t, al8 bei

objectiber ©rwägung jutäffig fein mag : aber butrf) bie männ(i(f)e ßJefinnung, bie

überatt i)eröorIeud)tet , wirft auc| bie 5£)ar[teIIung ber tiefften (jrniebrigung

S)eutfc^Ianbi erwerfenb unb er'f)ebenb. 2öie öietme^r ireilid) nod) bie 3Biebcr=

geburt ^reu^eni unb bie i^i^eil^eitSfriege ! @§ war bai erfte Tlal, ba| ein

(&übbeutjrf)er, bem feine unab{)ängige ©efinnung ben 2lnf)}rud) gab
, gehört ju

Werben, ber bamali nod) Weitberbreiteten f^eili franjöfifd^, t^eili ö[terrei(^ifd^

gefärbten 3luffaffung bei g(orrei(i)ften 5tbf(i)nitt§ beutft^er @efd^i(f)te mit ^Jiad)=

brud entgegentrat unb Staufenben öon ßefern 2tuge unb ^etj öffnete für ba§

Sßerftänbnil ber unberge^üc^en 2age, in benen ber ©runb ju unferem neuen

nationalen ßeben gelegt Worben ift.

5lac^ ber 95oüenbung bei befproi^enen 3Berfei befc^äftigten ^. neben ber

wieberl^otten Ueberarbeitung beffetben, mand)erlei 2}orftubien jur ©efdiid^te

f5tiebri(i)i b. ®r. (Sinigei ift babon in 3lbl§anbtungen niebergetegt worben, bie

3U bem beften gct)ören, wai feine fruchtbare ^eber gef(i)affen. ©o beröffentlid^te

er in b. ©t)beti .g)iftor. 3eitf(f)rift S3b. I. gegen 2Jiacaulat)'i wunberlic£)en @ffa^

über ben preu^ifdien Äönig einen 2luffa|, ber unter fdineibiger 3ute(f)tweifung

bei brittifd^en @efd^i(i)tf(^reiberi ber geiftreic^en ßaricatur in fcfiarfen 9liffen

bai ä(f)te S3ilb ^^i-'iebrid^i entgegen ftcüt. "^o^ berber unb fräftiger wiei er im
VII. 33be. ber preu^ifi^en Sfa^Tbüci^er ben beutfd^en 3tnfläger unb S3erleumber

bei Äönigi, Onno ÄIopp, jurücf, unb ali biefer if)n burif) einen „offenen Srief"

nod) einmal '^erauiforberte, Iie| ^. bie glönäenb gefc^riebene ©ctirift: „ßux 33e=

urtl^eitung fjfnebrit^i b. ©r." (^eibelberg 1862) au§gef)en. Worin er ben ©egner

balb mit ben feinen 2Baffen bei ©pottei, balb mit Wuc£)tigen ©dalägen ^eim=

fudE)t; benn beibei, 2öi^ Wie förnige ©rob^eit, ftanb i^m nie reicf)tic^er äu

©ebote, ali wenn er böfen SSillen mit anmo^enber Sefd^ränft^eit bereinigt fa'^.

Um eine boÜftänbige Ucberfic^t über bie umfaffenbe litterarifdje Sljätigfeit

|)äuffer'i 3U gewinnen, müßten wir aurf) ben ja^lreic^en SSeittägen nät)er nad^=

gef)en, bie er für 2:ageiblätter, wiffenf(^afttid£)e 3eitfc£)riften unb größere ©ammel=
werfe fc^rieb. SBai nod^ feinem 2:obe in 2 ftarfen SSben. „S^ii @efct)id)tilitteratur"

faft gana aui ber SSeilage bei großen 3lugiburger Blattei ^ufammengefteHt

Worben ift, umfaßt nicf)t einmal aUe^ SSemerfeniWertl^e , wai fic^ bort finbet;

fo 3. 23. nid^t ben ft^önen 9lefrolog, ben er 1855 über ben babifdtien ©taat§=

mann ;5. 58. SSeff beröffentüd§te. Slnbere umfangreid§e ^iftorifct)e 3lrtifel gehören

ju ben 3iei-'i>en ht% ßonberfationiiejifoni bon 23rocE^aui. — Slud^ einer f5fefli-"ei>c

mag l^ier gebadet werben, bic er ali ^Äector ber Uniberfitdt 1864 „Ueber bie

9tegierung ^arl f^riebricfii" ^ielt.

2öir fommen ^u ber afabemifd£|en Söirffamfeit Jpäuffcr'i, bie i^^ren ^5:^e=

punft in benfelben Sfa^ren erreichte, ali er bie fruc£)tbarfte littcrarifcf)e Xl^ätigfeit

entfaltete. Ütadf) ben mäd^tigen Gifolgen ber erften S^ocentenialire f)atten i'^m

narf) unb nadt) ein au|erorbentIi(^ei (Sebä^tni^ unb ein rafttofer i^f^eife 3u einer

fidleren ^errfc^aft über ben auf bier aE|ä§rlidö Wieberfelirenbe 23orIefungen be=

fd^ränften ©toff unb Ijäuftge Uebung in freier 9tebe ju einer bewunberungi=
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toürbigen @etDanbtl§eit unb ©i(f)er'§eit im 2lu§bruc£ berl^olien. Sa^u tarn noä)

ein ooüeg tüavmeS ^n^, eine freie unb ftarfe ©eftnnung unb enblii^ ein !tang=

t)oEe§, ieber ^Jlobutation fähiges Organ. ^. Henbete ni(i)t burd§ ben ©lana

ber SCßorte, nod) ri§ er fort burc^ bie ©rö^e ber ©ebanfen: aöer er Begeiftertc,

tt)eil er felöft ganj in bem leBte, teag er erjä'filte, unb toeil man au8 jebem

feiner äßorte hen ^ul§fd)Iag feines ^erjenS t)örte. S)a'§er bie mächtige SBirfung,

bie er übte, roenn er gro^e !^i[torifd)e @e[talten, erfdtiütternbe ^ataftrop^en ober

gewaltige SSolfSbeloegungen f(i)ilberte. @§ mar neben ber @efd)id)te ber fran=

jöfifc^en 9leöolution gan^ Befonberg bie ber neueren beutfcfien ©efc^ic^te, in bereu

©arftettung ber 3fiiiöer unb bie ^Jla(^t fetner ütebe ^Q.f)x für ^af)x in fteigen=

bem 5Jla§e fic^ bemä'^rten. S)iefe 3}orträge mürben ba^er aud) öon ^unberten

junger Männer, bie au§ alten ©auen S)eutfct)lanb§ in ^eibelberg 3ufammcn=

ftrömten, mit anbä(f)tig empfängticfiem ©inne getjört unb tjaBcn jur SBedEung

be§ nationalen @ei[te§ nid)t menig beigetragen. 3Jlet)r al§ ein beutfd^er (5taat§=

mann, f^ürften felbft, meiere fpäter an bem ?luf6au be§ beutfd)en ©taate§ in

tieröorragenber 2ßeife mitgearbeitet, fo toie Xaufenbe bon 5[)Unnern, bie in engeren

ober meiteren Greifen ben öatcrlänbifd^en (5}eban!en genä{)rt, {)aben äu ben gü^en

^äuffer'g fruchtbare Slnregungcn empfangen.

'ü\ä)t unbefriebigter ©l^rgeiä, fonbern ein att^u lebl^after @emeinftnn tricö

^., inmitten einer fo reic£)en miffenfct)aftli(i)en SL'^ätigfeit nod) bor 9lu§gang

ber fünfziger i^a'^re bon neuem aud) prattifd) toirffam in bie öffentlid^en 2ln=

gelegen^eiten einzugreifen, junäctift auf firc^lictiem ©ebiete. Um biefelbe 3eit

nämlict) , al§ bie nocf) fd^mebenben 6oncorbat§ber't)anblungen bie öffentlid^e

Meinung in SSaben aufjuregen anfingen, argtoöl^nte ein 2;^eil ber )5roteftantifd)en

^ßeöölferung aud) t)inter bem 23emül)en beS Dber!ird)enratt)§ , ben eöangelifd^en

©otteSbienft burd^ SXnfnüpfen an ältere ßultuSformen reid)er auSjuftatten, !atl^o=

lifirenbe 2;enbenjen. 5lnberen erfd)ien menigften§ ba§ ©treben, bie ^jofitiöe

9iid|tung im fir($lid)en Seben jum 2lu§brud ju bringen, unüerträglid) mit ben

©runbfä^en be§ ^ortfd)ritt§ unb ber 5reit)eit, unb auc^ ip. tia^te, ma§ it)m ol§

„fird)lid)e 6nge" ober „pfäffift^er ®eift" erfc^ien, fo grünblid), ba^ er ber Dppo=

fition gegen bie neue ©otteSbienftorbnung fid^ anfd^to^ , um balb mit ©d)enlcl

unb 3^ttel^ ^ie i^fü'^tung in bem ^itgenbenftreit ju überne'^men. Sieben, ^breffen,

g^Iugfct)iiften maren bie ^Jlittel ber mit großem ©efc^id geleiteten ?lgitation unb

ermiefen ftd^ fo toirffam , ba^ bie oberfte eöangelifcl)e ^irdt)enbel)5rbe t)on ber

S)urd)fü^rung ber neuen Orbnung a6ju[tel)en befd)lo^. S)ie fattjolifdic .g)ierard)ie

bagcgen fd)ien in ben langen Serlianbtungen mit ber fd)toä($tid)en ÄarlSru'^er

9iegierung einen öottftänbigen ©ieg baöou getragen 3U l)aben: ha^ ßoncorbot,

ha^ 6nbe 1859 befannt tourbe, übertraf nod^ bie fcf)Iimmften ^Befürchtungen.

S)a fd)lo^ ftd) bie ürc^lid) liberale ^artei mit §. an ber ©pi|e in ben fogcn.

„S)urlad)er ßonferenjen" jum Slnfturm gegen 9lom äufammen unb gob ber anti-

römifc^en Setoegung einen fo fräftigcn ^f^ipulS, ba^ bie ßurie ba§ fc^on ge=

toonncne ©piet bod^ nod^ öerlor. S)ie Kammern, benen ba§ ßoncorbat 3ur

®cnet)migung öorgetegt tourbe, üerfagten iljre 3uftimmung (Wäx^ 1860), unb

ber ^iniftertoedl)fel
,
ju bem ftd^ ber ©roltjer^og nun entf^lo^, bebeutete einen

öoEftänbigen Umfd)toung auf politifd£)em toie firc^lidCjem (Sebiete.

i^atte ^. an bem ©tur^e be§ alten ©t)ftem§ l^eröorragenben ^Inf^eit gehabt

unb ätoar nid)t allein al§ ber äBortfü'^rer brr Dppofition, fonbern audt) burd^

ba§ fio^t 2lnfel)en, in bem er bei bem 2anbe§l)errn felbft ftanb, fo toar er, al§

5Ritglicb ber neuen Kammer, auä) berufen, in ben nädl)[ten Si^^i-'en an ber be=

beutung§öoIten 9teform ber ©efe^gebung unb 33ertoaltung in auSgejeidEineter

SBcife mitjutoirfen. @r tourbe bie ©eele ber Kammer, bie feinen raftloferen,

jeber Slufgabe getoac^fenen Slrbeiter, leinen getoanbteren S5eri(^terftotter , feinen
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fd^Iagfevtigeren unb fc^touTtgöotteren Stebner l^atte. (5§ d^arafterifirt bie eigen=

tl^ümlidie ©teüung, bie .!p. je^t einnal^m, toenn bie giebe ging, ba§ e§ nur an

i1)m liege, feinen ße'^rftu^l mit einem ^inifterfi^ ju bertaufd^en. 2lber ö. Hebte

nid^t allein bie Unab^ängigfeit
,

fonbern aud^ bie n)iffenfc^aftlid^e unb gan^ be=

fonbei-§ bie Öefirffiätigfeit ju fe'^r, um bet 35erfud£)ung , toenn fie überl^aupt an

i^n l^erantrat, nidC)t au üerfatten. .^at er e§ hod) nidC)t einmal über fid^ tier=

modf)t, toäl^renb ber aujreibenben Äammerttjätigfeit feine 5öorlefungen an ber

Uniöerfität auSpfe^en; lieber fu'^r er gmifd^en Äarl§ru:§e unb ßeibelberg l^in

unb ^er unb eilte, eben auf bem SBatin^ofe angefommen, l^ier in ben ^örfaat,

bort in bie Kammer ober in eine ^lusfc^uBfi^ung. ^n ben fyerien aber reifte

er, um bie il)m je^t erft öoüftänbig 3ugänglid[)en ©d^ä^e bes preu§ifdC)en (5taat§=

ardf)iö§ für bie britte 2luftage feiner beutfd£)en ®efcf)id£)te ^u t)ermert:§en , tt3ieber=

l^olt auf mehrere 3Bod£)en ju neuer 3lrbeit nad£) 33erlin, ftatt fidf), wie in früheren

äal^ren, ©r'^olung auf Sfleifen ju gönnen, ©eine ^raft , anfd^einenb unerfrf)ö|pf=

lid^, ging toenigftenS über ba§ gemöl^nlid^e ÜJla^ eben fo :^inau§, tt)ie feine

äBirffamfeit unb feine (Geltung in ber äöelt bie Stettung eine§ beutfd^en 5pro=

fefforg überrogte. ip. toar ein Oiel betounberter unb oft beneibeter ^ann. 3lud^

fein l)äu§lidf)e§ Seben unb feine perfönlid^en S5er^öltniffe l^atten fid§ gtüiilid) ge--

ftaltet. ©eit bem ^a^xe 1846 mit Eleonore 9tettig, einer anmutl)igen unb

liebenStoürbigen ^^rau, öermät)lt, »ud^fen i^m öier Äinber l)eran, an benen fein

,^erä ^ing. ^n ben erften SJa'^ren :^atte er ben SebenSunter'^alt, öon bem @r=

trage feiner 25orlefungen abgefet)en, grö^tent'^eilS mit ber i^et>tx ermerben muffen.

5Denn bie au|erorbentlid£)e ^rofeffur, bie il)m bie pfäläifrf)e (Sefd£)idE)te (1845)

üerfdfiaffte , mar mit feinem ©e'^alte öerbunben, unb bie orbentlid^c ^rofeffur,

toomit il^n bie Ütegierung, nur auf ©rängen ber Uniöerfität, 1850 für einen

9luf nad^ ^üxid) entfc£)äbigte , nur mit menigen l^unbert @ulben au§geftattet.

6rft miebcr'^olt an i'^n erge'^cnbe 9tufe (1851 nad§ ^ena, 1856 nad§ Erlangen)

ftellten il)n öfonomifd) günftiger, fo ba| er, ba nun aud) bie afabemifd^e unb

iitterarif(^e 2:l)ätig!eit ftetig n)ad£)fenbe Erträge lieferte, ba§ !öeben mit ber 3Se=

l^aglidC)feit genießen fonnte, bie bem ed^tcn ©ol§ne ber 5pfal3 fo tt)ol)l anftanb.

|). liebte e§, bie arbcit§bolten Za%t in engerem ober größerem Greife bei einem

au§gefud)ten ©tafe au befd^lie^en unb faf) e§ gern, toenn feine ^eifterfdiaft in

^enntni^ be§ 3Bein§ unb SSereitung funftrci(|en ®etränf§ aud^ öon anbercn

gewürbigt tourbe. S)ann entfaltete er neben einer feltenen @abe ber ©rjäl^lung

einen ebenfo liebenStoürbigen toie unerfd£)öpflid^en ^umor; na^m er aber einmal

ba§ 2öort JU einer längeren ^^ifd^rebe, fo tou^tc er ben ernften Ston mit nidt)t

geringerem S^alent al§ ben ^eiteren ju treffen.

2öie liätte e§ fehlen fönnen, ba^ §. , öon ben (Jollegen !§od^gefd£)ä^t unb

geliebt, öon ber ©tabt mit bem S^renbürgerred^t befd^enft, al§ ß^ntt unb ©tolj

,g)eibelberg§ galt? 5lu(^ bon auSroärtigen gelelirten ^örperfd£)aften , öon feinem

ßanbc§l)errn unb anbercn beutfd£)en dürften tourbe er mit 3lu§aeid)nungen reid^

bcbad^t unb bem @efd^id£)t§toerie, ba§ feinen Flamen in bie toeiteften Greife trug,

fielen in ©öttingen unb SSerlin ^o^e toiffcnfd^aftlid^e 5Preife ju. 3lber ^. blieb

aud) al§ 2;räger ^o'^er (S'^ren unb Seilet immer berfelbe fd)lid^te, öon ©ele'^rtcn^

Sitelfeit freie
,

jebem ^runfen ab^olbe ÜJtann. 5hir eine 6t)re , bie ju frud^t=

barer 2:l)ätigfeit Gelegenheit bot, |atte für il)n toa'^ren unb blcibenben 2öert^.

©0 tou^te .^. e§ l^od^ ju fd^ä^en, ba^ ber .^önig ^Jtarimiüan II. öon Satern

i§n 3um ^Ritglieb ber t)iftorif(l)en ßommiffion ernannte, toie er il)n anä) fd^on

äu ber öorberatl^enbcn 3}crfammlung im ^erbfte be§ ^a^xt^ 1858 :^atte '^in3U=

jietien laffen. ©eitbem öerfäumte ber 93ielbef(^äftigte leine ber attjät)iiid£) toieber=

fel^renben ^Icnaröerfammlungen unb na^m an ben 3lrbeiten tt)ätigen ^.Untt)eil.

©ein befonbere§ 3fntereffe§ erregte neben ben großen DueÜenebitionen öon natio=
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naler Sßebeutung attee, toa§ auj bie ®ef(i)t(^te bev ^falj Sejug l^atte; füi: btc

„f^orid^ungen jur beutfd^en ©ejdiid^te" btlbete er in ©emeinfc^aft mit 2öai^ unb

(Statin ^a\^xt lang bie 9tcbaction§commijfion. ^id^t gering f(^tug er enblid^

aud) bie nat)cn perfönlid^en Berührungen an, in bie er ju Wünd)en mit anbercn

l^crüorragenben ^iftoritern trat. Sluct) biejenigen unter i^nen, tüelc^e in ftü'^eren

^fa'^ren ben (5ct)üler ©d^toffer'ä auf feine ^ugenbarBeiten l^in nid)t aU ganj

öoEgültigen ©enoffen l^atten anfe^en mögen, begegneten bem 3}erfaffer ber beut=

f(^en @ef(^i(^te mit i)o|er 3l(^tung unb Serel^rung, unb neben ber 3tnerfennung,

bie feinen Talenten unb tt)iffenf(^aftlic£)en 35erbicnften gebül^rte, machte fic^ in

gefeltigem S3erfe!^r batb genug anä) jene warme ©t)mpat^ie gettenb, bie ,^äuffer'§

d^arafterboüe, lebenSfrift^e unb lautere 'Dtatur überalt ertt)edfen mu^te. Alfter bie

Siebe unb 35ere{)vung ber ßollegen bilbete nid^t ben ^au)3tgett}inn , ben ^. au§

ben 25ejie!§ungen jur !t)iftorifct)cn ßommiffion fdjöpfte. Sd^tuerer wogen, wenn
wir un§ nidf)t täufd£)en, audt) in feinen Slugen bie wiffenfdt)aftlid£)en Slnregungen,

bie er öon bort^er empfing. (5r trat ben Stubien auf btm ©ebiete be§ bittet»

alters unb ber bort geübten fritifd^en ^ett)obe nä'^er; er begann nid^t allein

ben l^iftorifd^cn Uebungen, bie er ftrebfamen ©dt)ülern ju Siebe feit bem ^lOl^te

1855 mit einer Cueüen!unbe ber neuertu @efdt)idf)te öerbunben t)atte, aud^

QueEen ber älteren beutfct)en @efd§idt)te ju ©runbe 5u legen
,

fonbern man fal)

i^n aud^ in feinen ^Jlu^eftunbrn nid^t feiten ju ben Monumenta Germaniae historica

greifen , al§ ob er gegen bie 33cfd^äftigung mit moberner @efd^idt)te unb gegen

bie publiciftifdt)e unb parlamentarifdt)e Xptigfeit, ber er fid^ nun einmal ni(^t

5U entjiel^en öermoc^te, in ftreng wiffenfdbafttidEien ©tubien ein ©egengewid^t ge=

fu(i)t ^ätte. S)a^ er Ijierin feinen eigentlid^cn 5Beruf erfannte unb ba| er, fo=

balb bie großen öaterlänbifd^en ^ntercffen il^n ni(i)t ju praftifd^er ^'^ätigfeit

äwingenb aufforberten
,

fid^ ganj auf feine äßiffenftfiaft ju befd^rän!en »erlangte,

ift nid)t äWeifel'^aft 2lber ein anbereS Soo§ war il)m befdC)ieben. 6tatt feine

äöirffamleit einjufdEiränfen unb bie ber Srfdtjöpfung na'^en Gräfte ju fdt)onen,

trieb il)n p 5lnfang ber fec^jiger ^af)re ber Sauf ber 5Dinge, al§ babifdf)e§

Äammermitglieb an<i) in bie beutfd^e S^rage in bem fd^wierigften ©tabium tt)rer

©ntwidflung einzugreifen unb in i^rem S)ienfte fid§ aufzureiben, ^ad^bem .6.

fd£)on im ^funi 1862 ju fyranffurt ben S}er!§anbtungen öon ^bgeorbneten au§

öerfdtjiebenen beutfdf)en (Staaten, weldie bie einl)eittid^e unb freit)eitlid^c @nt=

widftung S;eutfd)lanb§ anftrebten, beigewol)nt unb fi(f) im October be§ Sa'^i-'e^

an ber ©rünbung be§ 5lbgeorbnetentage§ ju SSeimar bett)eitigt unb boxt ba§

öfterreid^ifd£)e 5£)elegirtenproject belömpft l^atte, fiel i'^m im Sluguft 1863 in ber

gleicl)3citig mit bem fyürftcntage 3U f^ranffurt berat^enben 3lbgeorbneten = 9}er=

fammlung über ben neuen 5fterreid^ifdf)en ÜteformentWurf bie Serid^terftattung

ZU, bie er alSbalb audt) al§ glugfc^rift („2)ie 9teform be§ beutfd^en SunbeS",

^^ranffurt 1863) öeroffentlid^te. ^nbem ber Scrid^terftatter bie üleformacte einer

fd^arfen ^i-itif unterwarf unb i'^r gegenüber mit alten 5lnl)ängern ber üieidC)§=

öerfaffung öon 1849 an ber ^^orberung eine§ freigeWäl^lten Parlaments fefttiiclt,

fonnte er bod^ gegen bie 25emül)ungen be§ 3Biener 6abinet§ fid§ ni(i)t lebiglid^

öerneinenb öer^alten unb gab öor 5lttem ber Hoffnung 3lu§bruc!, ba^ 2lngefid§t§

ber Sfuitiatiöe Defterrei(^§ unb ber 3;^eilna|me faft atter SSunbeSglieber bie

grage ber ^teugeftaltung ber S5unbe§formen öor i'^rer Söfung mdt)t mel^r öon

ber 2age§orbnung öerfdiwinben Werbe, 3Bie öiel freubiger würbe e§ \i)n geftimmt

^aben, wenn an -Defterreid^i Stelle ^reu^en bie ^^nitiatiöe ergriffen unb nid^t,

wie bie aEgemein l^errfd^enbe 5Jteinung War, bie S^ä^igfeit jur f^ülltung ber

91ation nadt) bem großen ^itlt unferer politifd^en Söiebergeburt in bem l^eftigen

ßonflid mit bem liberalen Jl^eile be§ eigenen 3}olf§ öerloren '^ätte'? 5lod^

fd^mer^lid^er unb aufreibenber Waren bie kämpfe, in Weldfie bie f(i)le§Wig = ^ol=
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ftetnifd^e 5tngelegen'^eit bcn ^Patrioten öcvtDitfcÜe. 5Jian fennt bic großartige

Slgitation, bie ber ©C(i)§unbbretßiger = 3Iu§f(i)uß nac^ bem Sobc bc§ ÄönigS

f5riebri(i)§ VII. iür ben ^n^oq, bon 2luguftenburg in ©ccne je|te. p. toax

^itglieb be§ engeren gefcf)äit§iüt)renben 3lu§fc^uffe§ unb mit immer mit SGßort

unb fycber in öorberfter Sftei^e bei 33erjammlungen , ©rftärungen, Stbreifen be=

tt)eitigt. @r empfanb ba'Cier fo tief wie einer ben 3tt'ieipalt, in ben bie el^rlid^

national gesinnten 2}ortämpier ber ©ad)e ber ^erjogt^ümer mit ftd) |ell6[t ge--

rief^en, al§ 33i§marcf§ fü'Eine ^ßolitif il§re erften ©rfolge errang. 2luc£) bie iöe=

tfieiligung an ben Babifdjen S)ingen fonnte i'^m bie Sefriebignng früt)erer SEage

ni(i)t mefr gewähren. S'^ax mürbe an ben Weitgreifenben üteformen auj allen

©ebieten be§ öffentlid)en 2eben§ rüftig fortgearbeitet unb einem ^anne ber

Kammer, Welcher baffelbe warme 3fntercffe, womit er für bie ßmancipation ber

Stuben ober bie ©elbfttierwattung ber ©emeinben fpra^, bem 3lu§bau bc§ @ifen=

bal)nnc^e§ juwanbie, reict)ti(i)c (Selegcnl^eit ju fruchtbarer 3;]^ätigfeit geboten.

2lber feine§weg§ in allen fragen war i'^m ba§ freifinnige ^Jlinifterium rafd§

unb entfd^ieben genug , namentlid^ nid)t in ber Orbnung be§ (5c^ulwefen§ , unb

:^ier War e§, wo ^. mit ber ungeftüm borWärtS brängenben Majorität aufhörte

einem 6taat§manne wie 9toggen6acf) eine Stü^e ju fein. 2lu(^ bie ^^üfirerfc^aft

beS liberalen $roteftanti§mu§ in bem "fieftiger entbrannten .Kampfe gegen bic

ortl^oboje 9lic^tung öerurfac^te i'^m an ber ©eite <Bä)tnM'^ o^m ä^cifel mc'^r

?lrbeit unb Slufregung aU innere SBefriebigung.

Sfnbeß l^ättcn fo bielfeitige, bi§ jum Uebermaß gefteigerte Slnftrengungen,

wie fie |). in ben ^a^xen 1863 unb 1864 fic^ auferlegte, bie gewaltigfte Äraft

üor ber 3eit erf{i)öpfen muffen, aucf) Wenn er immer öon bem 33ewußtfein

jWeifellofer unb glänjenber ©rfolge getragen worben Wäre. 3lber wälirenb bie

f^reunbe baten unb warnten, bad)te er felbft erft an ©d)onung feiner gebrod^enen

©efunb'^eit, al§ e§ au fpät War. ^m Dctober 1864 conftatirte ber ^Ir^t ein

|)er3leiben, ba§ fic^ balb al§ unl)eilbar erwie§; erft im ^rülijalir 1865 entfagtc

ber ßranfe ber politifi^en aBir!famfeit. ©eine afabemifd^e unb wiffenf(i)aftliä)e

S'^ätigfeit aber gab er aud) bann nid^t gan^ auf, al§ er unter ben unfäglid^ften

©c^merjen an ber ^er^wafferfudit litt. Unb wie ^ätte er auf_^ören fotten mit

warmer 2;l)eilnal|me bie ®efc^id)te be§ Söaterlanbe§ ju öerfolgen? S)aß er

bem Kriege öon 1866 feinen 33eifall nic^t fc^enfen fonnte. Braucht faum gefagt

3U werben; noc^ weniger, baß er bom ^Beginne be§ ^ampfe§ an feinen 2lugen=

blid in feinen ©timpaf^icn fi^wanfte unb bie großen unb bleibenben Erfolge

freubig begrüßte, ^m 2Q}inter 1866 67 öermot^te e§ ber SßiHenSf^tarfe noc^ ein=

mal, wenn aud^ mit Unterbrcd)ungen , beutfd^e (5)efdE)idE)te in feiner Söo'^nung

boräutragen. „©o fd)Wer mir in förperlid^er 93eäiel)ung bie Söorlefungen geworben

finb" — fagte er am 16. Wäx^ ju feinen tief ergriffenen 3ul)öi:ei'n ii^ i"-'n 2lb=

fd)ieb§WDrten —
, „fo '^abe id^ bod£) faum je in einem ©emefter fo üiel Sroft

unb innere 33efriebigung au§ i^nen l)inweg genommen al§ in biefem; fie l^aben

mid^ wieber in engere Sßerbiubung mit ber 2ßiffenfd£)aft gebradt)t, ba§ ift mit

meinem Seben." ©d^on brei Sage barauf, am 19. Wäx^ 1867, entfc^lief er,

erft 48 ^ai)xt alt. Um il)n trauerten nid^t allein bie Uniberfität, bie ©tabt

.^eibelberg unb ba§ babifc£)e Sanb bi§ jum f^üi-'ften l^inauf ,
fonbern all bie

äaufenbe in ©üb unb 9lorb , bie feinem berebten 3}lunbe ober feiner fleißigen

geber patriotifd)e Anregung unb wiffenfd£)aftli(^e SSele'^rung berbanften. 2ll§

brei ^a'^re fpäter (22. S)ecember 1870) ber ©taat§minifter ^oüt) ber babifd£)en

Kammer ben 5ßünbnißbertrag bon S5erfaitte§ borlegte unb banfbar aud^ bcrer

gebadete, Weld^e bie politifd^e äßiebergcburt S)eutf(^lanb§ baburc^ borbereiteten,

baß fie in trüben 3citen treu unb muffig ben bater(änbifd)en ©inn unfereS

5Bolfe§ großjogen unb nä'^rten, brad^te er feine .^ulbigung bor Willem ben 5)lanen
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^auffef§ bar, aU be§ 5Jlanne§, „ber toic !ein 2lnbcrer, 3umat in (5übbeutf(^=

lanb , bie -^erjen bet S^ugenb patxiotiyd) ertoärmte". S)te§ SSerbicnft loirb i^m

Bleiben, aud^ toenn jeine S(i)riiten burif) bie xafct) jorlfd^reitenbe äöii|enfci)ait

üBer'^oIt fein werben.

Ueber .<päuffer'§ ßeftcn f)aben naä) feinem Xobc aatitrcidie SStätter berid^tet

;

t)m feien nur bie 9le!ro(oge üon Söattenbad) (^eibelberg 1867) unb üon

ö. SBeed) (9lu§ alter unb neuer 3eit, ©. 308), fowie bie Slrtifel in ber 3lttg.

3eitung, 33eil. 152— 54, in ö. 2öeeii)'§ babifcfien SiogralJ'^ien (Oncien) unb

in ben »^^reufe. 3Ja^rb. 25b. VII (^iud^o1)n) genannt. — Slu^er ben eben bc=

fproc^encn Oc^riften erfd^ienen nacE) |)äuffer'§ 2obe: ©efammeltc (5(i)riiten

(jur (Seid)i(^t§litteratur), 2 SSbe., Scrün 1870. ^ferner beröffenttid^te DndEen

nad^ ftenograp^ifd£)en 2Iuiäeic^nungen : „@ejcf)ict)te ber franj. Sleöolution 1789

bi§1799" (Serlin 1867) unb ,Mä)iä)U be§ 3eitalteri ber gieiormation 1517

bi§ 1648" C-Berlin 1868, unb in 2. 2Iufl. 1880). ^ind^ofin.

^QU^maim: Söalentin ^. ,
äum Unterfc^eibunggjeid^en öon jeinem

5Bater auä) „ber 3tt)et)te" genannt, loar ein begabter unb fe^r fleißiger Äom=
ponift. ©ein SSater lebte ju ^^iürnberg unb ift befannt burd^ ben ireunb=

jdt)aitlid)en SSerfe^r mit Dr. 5Jt. Sut^er unb bem fädififd^cn ßapeEmeifter 3tol)ann

äBaltl)er unb foU ber 9}eria[iier met)rerer 6t)oral--^}telobien jein. Söo fein ©ol)n

geboren unb wann er geboren ift, wo er feine gr^ie^^ung genoffen, l§at bie 3^^^

üöttig berwifdjt; fo befannt er lieute nod^ at§ Äomponift ift, |o wenig fennt

man feine ßebenSereigniffe, ^ur ou§ ben Jiiteln, 35orreben unb S)ebicationen

feiner S)ru(iwer!e ift g^olgenbe§ ju ermitteln, ©eine 3lu§gaben umfaffen bie

3eit bon 1592 bi§ 1610, unb in ben ^a^ren 1602 bi§ 1606 entwidfelt er eine

fo erftounlid£)e S^tigfeit — ba§ 3Jal)r 1604 weift 3. 25. 8 S)ru(fwerle_ auf,

üon benen einzelne bi§ 44 Sonfä^e enthalten — ba| man biefe 3cit al§ biejenigc

feiner größten ^raftentwidEelung bejeid^nen unb ben 5taturgefe|en gemä^ er fi(^

bamalg jwifdlien ben öier^igcr unb fünfziger Sa'^ren befunben :§aben mu^, fo

bo^ er bemnad) ^Wifdien 1556 bi§ 1562 geboren fein wirb. Cb bie ©tabt

„©erbftäbt" in ber ^roöin^ ©ac£)fen, bereu ^amen er latinifirt in @erbipola, feinem

eigenen Flamen fo gern an'^ängt, feine Saterftabt, ober er l)ier nur ju 3lmt unb

@|ren gelangt ift, mödl)te id^ ^u (SJunften be§ (Srfteren entfcf)eiben, benn er be=

3eid£)net fidl) üon ben erften 2)rudEen ab mit obigem 3ufa^e. S)a^ er in ^ürn=

Berg fe^r gut befannt war, beWeift ber S)rudfort auf feinen Söerfen, benn üom
erften bi§ ^um testen Söerfe — mit 2lu§naf)me einiger ©elegen'^eitSgefänge, bie

cinft ftet§ üon bem 5lbreffaten üeröffentlidC)t würben — finb fte aüe in berfelben

Dfficin erfd£)ienen, nämlid^ bi§ 1594 Ui ®erla^ in ^Dlürnberg unb bann hn

beffen 91a(f)folger ^^^aul Äauffmann. 5Dod§ ift un§ feine ^unbe geworben, ob er

je in 9lürnberg firf) längere 3eH aufgefjalten "^at, bagegen mu^ er üor 1597 in

Hamburg gelebt l)aben, ba er 1602 an ben ©om'^errn .öeinridl) üon ber ^ffeburg

in 2Jlagbeburg fd^rcibt, ba^, fo oft er nad^ 'DJlagbeburg getommen fei, nod) baS

le^te 5Jtal üon |)amburg au§, ift er ftet§ mit großer ®unft um feiner ^Jlufica

willen empfangen Worben. S)ie frü'^eren S)rucEe tragen bei ber Unterfd)rift ber

S)ebicationen feinen Ort, etft 1597 äeid^net er aum erften ^ale „©erbftcbt" unb

bleibt il)m treu wie feinem SÖerleger in ^türnberg bi§ ju feinem 2obe, ber balb

nai^ 1610 erfolgt fein mufe. Sn ©erbftebt foU er Organift unb 9tatt)§l)err

gewefen fein, bodE) feijlen aud^ l^ierüber autl)cntifc£)e ^}tadE)rict)ten. 2öa§ nun feine

äa^lreidl)en 2ßerfe betrifft — i(| ääf)le an größeren Sieberfammlungen 23, üon

bencn ber „3}enu§garten" üon 1602 allein fd^on 50 Sieber unb 50 ^änje ent=

tj'dli — fo neigte ficf) feine ^Jlufe mef)r bem weltlid^en l)eiteren Siebe, befonberä

bem Siebe§= unb Saujliebe ju, al§ bem Äirdliengefange, unb ift er ber eigentlid^c
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SJermittler ätüijrfien bei- ita(ienijrf)en ßanjonette unb bcm beutfc^cn Siebe. Sßon

^encx naf)m er bie ®ra,^ie unb üoltenbete 9(usbvucf§tt)etje unb öerBonb jie mit

ber beutfdden ^nnigfett unb .^erjigfeit unb etreii^te baburc^ in biefem ©eure

eine SSoÜenbung, toie wir fie Weber öor noc^ nacf) i'^m bei irgenb einem Äom=
poniften mieber antreffen. 3Bir bürfen aber hierbei nic^t über|e{)en , ba^ er ba=

burd^ an Siefe atterbingS bertor unb einen .!pa§(er in feinen ßiebe§liebern nie

errei(^t, öielmeniger übertroffen t)at. SBic fe^r er aber mit feinen ©d^öpjungen

bcm (Sefdjmacfe feiner :^t\t entgegen fam, fe^en mir au§ ben öerfd^iebenen 3luf=

lagen feiner oft red)t umfangreictien ©ammtungen, bie binnen Wenigen ^fal^ren

brei bi§ öier SluSgaben erlebten. ®egen bog @nbe feine§ ßeben§ f)at er un§

noc^ mit feinen italienifdien 23orbilbern befannt gemacht unb im S- 1606 Suca

ajlarenäio'g SJiKanellen , Draaio SSec(i)i'§ ganäonetten, 1607 ©aftotbi'g Jricinia

unb 1609 noc^ bie 33attette öon bem ©ngtänber 2^oma§ ^IRortet), mit beutfd^en

jtci'ten berfel^en unb barnarf) eingeri(f)tet, l^erauSgcgeben. ^loä) fei erroäbnt, ba^

ftd^ ^. auf einige feiner erften Drude, befonber§ auf ben in Königsberg er=

fd^ienenen @elegen'^eit§gefängen ftatt |)au^mann „ipuSmann" nennt, ©eine

S)rucEtDerfe finben fid^ befonbcrS jal^treidf) in ben 33ibliot^efen ju ^Berlin, Siegni^

unb Hamburg öcrtreten. 9t. ©itner.

<-^autc()Ormo^ : .g)ctnr. Kart SubW. be Jperault, ©eigneur be ^.,

preu^ifd^er 3^nfanterie = ®eneraUieutenant, geb. 1689 ^u Söefet, f am 11. ^ai
1757 an ben in ber ©d£)Iad§t hei 5prag crl^altenen SBunben. ©ein SSater blieb

in ber ©df)lac^t am S5ot)nefluB (1691) al§ britifd^er Oberftlieutenant unb

3lbjutant be§ 5Jtarfdl)aIl§ ©raf ©df)omberg. ©eine 2Jlutter, ebenfaES einer

9f{efugie = i^amilie ange^örig, War hei feiner ©eburt nod^ ein 14r|ä!^rige§ Kinb

unb erjog it)n unter bieten ©orgen. .§. trat au§ bem preu§if(^en (JabettencorpS

1703 in'§ <^eer, fämpfte in ^itatien al§ i^nfanterift , in ben ^^lieberlanben at§

Ingenieur; 1713 nai)m ber „atte 2)effauer" i^n in fein .^aHenfer 9legiment.

König i5i'ie^'>-'it^ II. belotinte ^autd§armot)'§ mannidE)fad^e gute S)ienfte in unb

nad^ ben beiben fd^lefifd^en Kriegen burc^ eine ^präbenbe äu Gatcar (1746), einen

gi'trafotb öon 600 3;^a(er (1748), ein fd^tefifd^eS 3fiittergut (1752), ein ße^ngut

im ^atberftöbtfrfien (1754), Ernennung jum (Senerallieutenant unb 9litter beä

Sd^Warjen 2lblerorben§. |). War ein fenntni^reidf)er unb in Pier ©prad£)en be»

Wanberter Officier; „treu unb WadEer Wie fein S)egen", fo rü'^mt ^rinj ^einrid^

il^n, im SBa^arbritterorben§=2;on. — 9lö!§ere§ in 5]}auli „ßeben großer .gelben",

Sl^eit I. ®r. Sp.

.^äöcrfcr: ^ol^ann ^einrirf) ^. , würbe im ^. 1640 ju ßatbe an ber

©aate geboren, ftubirte in ^etmftäbt unb 3Bittcnberg, Würbe am te^tercn Drte

im ^. 1663 ^Jlagifter unb ^ielt SSortefungen, bi§ er im S- 1665 in feiner

S5aterftabt at§ 9lector unb 2lbj[unct angeftettt Warb; er rücEte bann in ba§

S)ia!onat auf unb Warb im ^. 1693 erfter ^aftor bafelbft unb augteidf) ^nfpector

be§ ^otäfreife§, at§ WeldEjer er im ^. 1722 ftarb. ©eine grau war dtiriftian

©criber^§ 2:odC)ter. @r l§at me'^rere ©d^riften feinet ©(^wiegerPater§ , aber aud^

eine ftattlid^e 9lei!^e eigner ©d^riften f)erau§gcgeben , bercn (nid^t ganj PoII=

ftänbige§) S5er3eid£)ni^ fid£) bei Stbetung finbet; hie meiften berfelben finb (5r=

bauungSfc^riften. 2lu§ einer größeren Sln^a'^t geifttidt)er ßieber, bie er gebi(^tet

!§at, finben fidl) einige nod^ in @emeinbe=@efangbüd)ern.

3lbclung II, ©p. 1718 f. 9ii^ter, aCg. biograpt). Serifon geifttic^er

Siebcrbid^ter ©. 113. t. u.

^aDcmnnn: 3Jtid^aet ^. ,
geb. ju SBremeröörbe am 29. ©eptember 1597,

t am 24. ;^anuar 1672, at§ ©eneralfuperintenbent ber fdE)Webifd^en .Jperaogf^ümer

Sremen unb 33erben ju ©tabe. @r warb 1624 a(§ (Sonrector unb Sector ber

^p^itofopl^ie unb 9Jlatl^emati£ am ©taber Gymnasium illustre angeftettt, würbe

SJUgcm. beutle S8iogra<3t)ie. XI. 8 '
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giector beffelben 1625, bann |)auptpaftor ju ©t. ßoSmä unb S)amtam ba^clbft

unb 1628 ©enior ^inifterii. 1629 öor %iUt} nac^ bem 9lcftitution§ebict flü(i)tig,

ging er äuetft nad^ ^amBurg, tourbe am 5. ^pxil 1630 burc^ ©raj Ulrid) Don

OftfrieStanb alg .^au^tprebiger nod^ 51orben Berufen unb 1631 ©irector unb

*]3rofeffor ber bort neu gegrünbeten ©d)ule , feierte aber nad) bem 5lbäug ber

^aiferliefen 1632 nac^ Stabe jurütf. SSei ber Sinrit^tung eine§ luf^erifd^en

6onfiftorium§ für bie neu ertoorbenen Sanbe SSremen unb Sterben tourbe §. am
2. 6e^)tcmber 1651 3um erften ©eneralfuperintenbenten ernannt, ©in ftarrer

Drt^obojer , reizbar unb unberföl^ntid) , l^atte er eine 5Renge ärgerlit^fter ^£160=

logifdier ^ti)hm unb gänfereien, Bei benen er in ben 5Rittetn nic^t n)ät)lerif(^

War. Äated)i§mu§= unb :perföntic£)e (Streite mit ^ato'b ^admann, 3lbolf §elt,

giteSler, 9tager k. füllen feine ®efcf)i(i)te, fet)r eifrig toerurffieilte er bie ßl^e mit

ber ©dimefter ber geftorBenen ^^rvau; feine Tcadifolger ^abtn x^n inbeffen apo=

logetif^ bargeftellt. 9tid)tig ift, ba^ ein 2;'^eii feiner @egner no(^ Bu(^ftaBen=

ftarrer mar al§ .^. ©ein S5erfuc£) , bie ßoncorbienformel in ben ^erjogtt)ümem

einjufü'^ren, fd^eiterte; auäuerlennen ift, ba^ er Orbnung in bie !ird)ü(|en 35er=

^ältniffe Brad^te. S)en (5jorci§mu§ bulbete er Bei ber 2;aufe, öerBot aBer feine

ginfü'^rung, mo er ni(f)t übliä) getoefen, al§ ein ?lbiapt)orDn , ber Äir(f)enBann

foüte narfibrücftid) geüBt merben, am brüten 3;age nad) ber (SeBurt bie Saufe

ftattfinben. — ©ein ©o'Ein 9Jlid)ael ^. ,
geB. in ^amBurg 1630, fü'^rte bie tl^eo=

iogifd)eu ©treite in ber 2lrt be§ 93ater§ mit biefem gugleici). 6r entfagte be§=

i)alB ni(i)t gang frcitoiEig 1662 feinem ^paftorat in ©tabe, hjurbe 1666 Dtector

ber SSremer, unter ©d)tDeben ftet)enben S)omf(i)ule, gab aBer au($ biefe ©teHe

1672 auf unb f 22. ^äx^ 1684, in ©tabe.

3lu§ ^ratje'g ©c§riften f)at giotermunb ba§ ©infc^lägige äufammengefteöt

in „Erneuertes Slnbenten ic." jur öOjä'^rigen Slmt§juBelfeier be§ (Sjenerat=

fuperintenbenten (B. 31. 9tu|3erti, ©tabe 1831. SJergt 9totermunb, (Bd. ^annober

V. ^abemann, ^t'be unb §elt. ©tarcEenS JüBecf. Äird)engefd^i(i)te unb Softer,

@efc^i(^tc be§ ^önigl. 6onfiftorium§ iz., ©tabe 1852. §aüemann'§ ©ct)riften

finb namentlich Bei 9totermunb öer^eii^net. Traufe.
^Qücmami: Söill^elm ^., mürbe ben 27. ©eptemBer 1800 3u SüneBurg

geBoren , too fein SSater ^rofeffor an ber 9titteracabemie mar. ©eine Butter

mar bie Xoä)kx be§ ©u))erintenbent ÜJlötter in SSü^om in ^e(flenBurg'©(f)tt)erin.

©einen äJater berlor er fdion im 4. SeBen§jal)re unb mürbe nun itjtiü Oon

feiner 5[Rutter, f^eils Bei 9}ermanbten in 35ebenfen fottiie in ^JtedlenBurg erlogen,

öon tt)o er jule^t hjteber nad^ Lüneburg auf'§ ®t)mnafium !am. Oftern 1819

ging er auf bie Unitoerfttät ©öttingen, mo er Sura ftubirte, um ft(^ Balb mel^r

unb me^r ber ®ef(i)ic£)te jujumenben. S)a§ te^te ^afjx feiner Unit)erfitöt§ftubien

1821— 22 Brachte er in Erlangen ju, mo er ber i8urfd£)enf(^aft fid£) anfd^lo^.

^n i^olge beffen mürbe er — feit .^erBft 1822 an einer öffentlidfien Srjie^ungS^

anftalt in S)armftabt tl)ätig — in bie bemagogifd^en Unterfuc^ungen bcrmidelt

unb nad§ längerer <g)aft in ber ^augöoigtei ju SSerlin 1825 ju 5 ^al)ren ®e=

fängni^ öerurtljeilt, bie er in Äöpenif öerBü^te. ^aä) feiner ^aft feierte er nadt)

.^annober ^urücE unb l)ielt, oBgleidE) pnäd^ft nod^ unter polijeilid^er 5tuffid^t

fte'^enb, in §ilbe§l)eim, .s^annoöer unb OönaBrüct gefdf)idt)tlic^e S5orträge bor

einem größeren ^^^uBlüum, bie il)m bie 2lufmer!famfeit ber 9tegierung§!reifc unb

bie 3lnfteEung an ber ®eneralftaB§acabemie in ^annoüer al§ ße'^rer ber ©efd^id^te

unb ber beutfdlien Sitteratur berfd)afften. Dftern 1831 erljiett er eine ©teile al§

Se'^rer am ^äbagogiutn ju ^Ifelb unb berl)eiratl)ete fidf) 1832. 2Bäl)renb feiner

Se'^rtliätigfeit in ^tfelb Oeröffentlict)tc er „@efd£)id£)te ber italienifd^ = franjöfifd£)en

Kriege 1484—1515." 35b. 1. <g)annoöer 1833 ((Sefd^ic^te unb ^ämp}i ^ranf=

reid^§ in Italien unter ^arl VIII.j. S5b. 2. ©öttingen 1835 (unter ßubwig XII.).
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„3Jlagnu§ IL, ^crjog 3U Sraunfd^toeig unb SüneBurg, @ine &iogi-a|)'§tfc^e ©fijäe."

Süneburg 1836. „®e|d)id)te ber Sanbe SßraunfdfitDeig unb Süneburg für (Schule

unb ^au§." 2 S3be. Sünefiurg 1837. 1838, neben ber ba§ „^anbbuc^ für bie

@e|(i)i(^te ber Sanbe SSraunfd^njetg unb Lüneburg", Silneburg 1838, beftimmt

toar, al§ ein fur^eg 6omt)enbium ju bienen. ^eibe Bearbeitungen ber braun=

fd^Weig^Iüneburgijd^en ©efd^ic^te tragen einen mel^r po))ulären ß^aralter unb ftnb

toejentlid) für bie (5d)ule beftimmt. — Dtad) ©ntlaffung ber fieben ^rofefforen öon
©bttinöen 1838 al§ ^iadifotger S)al§lmann'§ an bie Georgia ^ugufta berufen, l§at ^.
bi§ 1844 al§ @jtraorbinariu§, feitbem al§ OrbinariuS an berfelben gelehrt. 35on

ßnbe 1841 bi§ 5Ritte 1848 mit ber 9{ebaction ber ©öttinger @elet)rten Slnaeigen

betraut, I)at er jotoot)l al§ ütebacteur tnie al§ ^Jlitarbeiter an benfelben eine

erfolgreici)e 2;t)ätig!eit geübt: feine ja'^lreid^en Slnjeigen üeröffcntlic^te er burdö=

get)enb o'^ne feinen Flamen, ©eine afabemifd^e S:i§ätigfeit erftredtc ficb auf 9Jor=

lefungen über mittlere unb neuere (Sefi^idite ; baneben Ia§ er faft in jebem ©e=

mefter braunfdimeig = Iüneburgif(f)e @ef(f)id)tc; bereinjett publica über fpanifdie

@efd)id)te , @ef(^id)te be§ 2;empIerorben8 u. f. tn. ©ein 9)ortrag war anrcgenb

unb lebenbig. 2öäf)renb biefer 3ett fdirieb er: „ßlifabetl^, ijerjogin öon Sraun=
fd)toeig=2üneburg, geb. ^arfgräfin üon Sranbenburg", ©öttingen 1839. „^it=
ti)eilungen au§ bem ßeben bc§ 3Jli(^ael 5^eanber", (Söttingen 1841. „2)ic

ßirc^enreiormation ber ©tabt ©öttingen", (Söttingen 1842. „(Sefrf)i{^te be§

2lu§gang§ be§ 2:empelt)errnorben§", ©tuttgart unb Tübingen 1846. 9lu^erbem

bearbeitete er bon bem burd) ^^fi-'tebrid^ ©tra^ begonnenen „^anbbud) ber 2Belt=

gef(i)i(i)te", bie legten 3 SBänbe (S3b. 4—6), tDeld£)e bie neuere @ef(f)i(i)te bef)an=

bein. 2In bcn Seftrebungen unb SSetüegungen be§ ^al^reS 1848 na'^m er ben

leb^^afteften 2lntl^eil. 1850 toäl^tte it)n bie (SefeEfdiaft ber äöiffenfdiaiten ju

il^rem 5Jlitgtiebe. ^n biefe 3eit jättt namentlicE) bie Umarbeitung feiner älteren

@ef(^i(i)te ber Sanbe 3^raunf(^toeig unb ßüneburg 3u einer neuen ermeiterten

3lu§gabe teiffeufdiaftlit^eren (St)aracter§ in 3 Sönben, (Söttingen 1853, 55, 57.

Singer biefer ^au^^tarbeit feine§ 2ebcn§ finb nod^ 3U nennen: „S)arfteEungen au§

ber neueren ®ef(i)i(i)te ©))anien§ iDätirenb be§ 15. 16. 17. ^di}x^." , ©öttingen

1850 unb „S)a§ ßeben be§ S)on ^mn b'9luftria", ©ot^^a 1865. gür bie

f))anifcl)e @ef(i)i(i)te unb ©prat^e l)atte er ftet§ eine befonbere Sßorliebe. — Ap. mar
ein bef(^eibener unb anfpru(^§lofer (Jt)aracter, für atte§ (Sute unb (5ble empfängt

lic^ unb begeiftert , al§ ßottege , al§ g-reunb , al§ f^oniilienbater gleich tieben§=

mürbig toie geliebt. Sn bie Umgeftaltungen , bie ba§ 3al§r 1866 ^erbeifül^rte,

öetmodjte er \iä) nur fcl)toer ju finben. S)ie ßiebe, bie er al§ i^rudjt feine§ SebenS

unb feiner langiäl^rigen 33efc^äjtigung mit ber (Sef(i)id)te feines engeren Ijannoöerfc^en

3}aterlanbe§ für biefeS t)egte, lie§ i^n bie -Dccupation feine§ @cburt§lanbe§, bie

(Sntmaffnung ber 2lrmec, ba§ 2lufpren ber ftaatlid^en ©elbftänbigleit beö Äönig=

rei(i)§ nur mit tiefftem ©dimerje feigen. (5in 9lu§brucE biefer ©timmung ift feine

le^te ©i^rift: „2)a§ Äurfürftent|um ,g)annoöer unter lOjäliriger gremb^errfi^aft",

i^ena 1867. 9lm 23. Sluguft 1869 ift er geftorben.

2)eutfd)e 33ol!§5eitung, 1869. m*. 654. Gilbert.
A^aöenmitcr : 2^ol)ann Submig ^. ,

^l)ilofop^ unb Slr^t, am 1. 5luguft

1548 in ©traPurg geboren, geftorben bafelbft am 1. Dctober 1618. (Sinniger

©ol^n angefel)ener Altern (fein 25ater ©ebatbuS mar ^rofeffor ber ©t^it unb

S)ioleftif in Slübingen unb fpäter ber ^ebicin in ©trapurg) geno| er bie forg=

fältigfte (ärjie'^ung unb ben Untenidit bortrefflii^er ßet)rer, unter benen 5lnbrea§

^planer, S3alentin (Srljf^räuS in ©troPurg unb |)ieront)mu§ Söolff in 9lug§burg

genannt merben. S)en größten ßinflu^ aber übte ber bcrül)mte ^ol)anne§ ©türm
auf.i^n au§, ber bi§ ju feinem Slobe aU Selirer, ®önner unb bäterlidfjer ^reunb

ii)m äur ©eite geftanben '^at. S)ie beften ©d£)riften -fjabenreuter'ä finb auf

8*
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8tui-m'§ ^aif) unb jum Stieil nac^ letner 2lntettung gearbeitet. — 1574 tourbc

ev ^Jlagifter ber ^'^ilofoipl^ie , aetate quidem adolescens , eruditione autem vir,

wie 6i-t)t'§Täu§ t)on if)m jagte, ^urj üotl^er toar it)m bie 5Profeffur ber ^^5^ilo=

fop^ic übertragen toorben; 1585 toarb er 5um ^rofefjor ber ^Jlebicin ernannt,

njöfirenb er au"^ 2Ragi[ter ber SJlebicin erft 1586 in Tübingen promobirt loarb.

©cit 1577 toar er 3ugteid§ 5)litglieb be§ ©t. 3::§oma§ftiftc§ in Strasburg, 1611

toarb er 3)e(^ant, 1614 ^robft beffelben, 1589 überna'^m er auj ben Sßunfd^

be§ a!obemifd^en ©enate§, ftatt ber mebicinijdien ^projieffur bie ber 5pi^t)[if, ^eta=

p^t)\it nnb ßogü. S)a er aber au^erbem eine au§gebet)nte örätüi^e 21§ätig!eit

ausübte unb nid^t ber beften (Sefunbl^eit fid§ erjreute, gab er nad) einigen S<it)ren

biefe i'^n erbrücCenben afabemijc^en 5lemter 3um Stfieil tüieber auf unb behielt

öon 1596 an nur nod) bie ^vofeffur ber 5p!§t)fi! bei. — Unermübüd) t^ätig al§

Se^rer, (gi^riftfteller unb ^Irjt, ein ^i^eunb ber Firmen, ein guter SSürgcr unb

treffli(^er gamilienöater , ein befc^eibener, reblid^er unb [treng religiöfer 5)tann,

jammelte er eine gro^e ^a^ öon Sdiülern um fid^ unb ftanb in l^otiem ?lnjef)en

bei feinen 5Jtitbürgern unb gele'^rten 3eitgenoffen. — Uniöcrfal gebilbet luie jo

öiele ©etel^rten feiner 3fit, tou^te er fid§ boii) in feinen fd^riftfteHerifdien 3lr=

beiten tüeife 3U bef(i)ränfen. 3lu§er einer ©ammtung bon lateinif^en unb grie=

(f)ifd)en (&prid)tt)örtern unb 9leben§arten (Adagia classica, Argentor. 1573),

einigen unbebeutenben mebicinifdien Schriften unb einer nit^t unbeträ(f|tli(i)en

3a'^I öon Stiefeg, bie Don i^m jum Se'Eiufe öon S)i§|3utationen über öerf(i)ieben=

artige 5Jtaterien au§ pIatonif(i)en unb ^auptfäd)U(^ au§ ariftotetifd^en Sßerfen

3ufammcngctragen toorben ftnb, ^at er ein ßom)jenbium natuvttiiffenfc^aftüd^er

©(^riften be§ 2Iriftotele§, nömlirf) ber ^J'^t^fif, ber Sd)riften de coelo, de gener.

et corrupt. , ber ^Jteteorologie unb 5|3ft)(^oIogie , unb Kommentare ju benfelben

©(^riften, ben parva naturalia unb jur ^Reta^^l^fi! tjinterlaffen. %Ue biefe

ßompenbien unb Kommentare finb juerft gegen feinen SSiEen unb o'^ne fein

Söiffen nac^ ßottegienf)eften feiner ©dt)üler öeröffentli^t loorben : bie ßompenbien

in ßtnem SSanbe Argent. 1589, bie Kommentare ju 2Iriftotele§' ^^^t)fi£ unb

5Retapt)t)fif Francof. 1604, ju de coelo, de gener. et corrupt.. de anima, parva

naturalia unb ber ^Jieteorologie fömmttidt) Francof. 1605. liefen unre(i)tmä|igen

unb fel^Ier^aften S)rucfen — er nennt fic manca atque depravata in ber praef.

be§ Kommentars jur ^'^t^fi! — lie| er nun felbft öielfac^ üerbefferte 3tu§goben

folgen, fo öon feinen Kompcnbien (Argent. 1593 unb 1600), öon ben Kr=

ftärungen jur 5P'^t)fif (Argent, 1605), ju de coelo, de ortu et interitu (Argent.

1606). Slber auä) biefe 2lu§gaben f^un ^. nic§t ®enüge: feine grofee ärjtlii^e

3ßrari§ ^at i^n, mie er in ber genannten SSorrebe fagt, öer'^inbert, bie le^te

•öanb an fie äu legen. SErolbem barf man feine Kommentare ^u ben befferen

Krflärunggfd^riftcn red)nen, bie über StriftoteleS in biefer 3cit öerfa^t morben

finb, toenn fie auct) ben 3Irbeiten eine§ (Sip^niug ober 3^uliu§ ^aciu§ nid^t an

bie ©eite gefteEt mcrben bürfen. ©ie sengen öon bem gefunben nüdt)ternen Ur=

t^eil unb ber großen SBelefen'^eit il^reg S3erfaffer§ unb Ratten fid) frei öon bem
KitatentDuft , ber anbere Kommentare öerun^iert. Obgleid^ ber ^. faft gänätid^

mangelnbe ©inn für Äritif unb fein 9lefpect öor ber oft unerträgtid^en Siulgata

il^rem Söert^e Kintrag f^ut, ^aben fie bod^ im 17. 3fat)r'£)unbert töarme 5ln=

crfennung unb gro^e SSerbreitung gefunben, unb nod^ 'tieute mirb man einen

großen %^ül berfetben nid^t o^ne 'Jtu^en für bie Krflärung be§ 3lriftotelifd§en

Stertes öertoenben tonnen.

Marc. Florus, Oratio parentalis de vita et obitu . . . Job. Lud. Haven-

reuteri, Argent. 1618. — Job. Monachus, K^riftlid^e 2ei(i)enprebigt bei ber

SSegräbni^ . . . Joh. Lud. Havenreuteri, ©trofeburg 1619. — Melch. Adamus,
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Vitae Gerraan. medic. p. 443 s. — ©eine toenigcn mebicinijd^en %xbtiten

toerben genannt : Lindenius renovatus I, p. 631 ; bie ^)'^Uojopl^i|(^en ©d^riftcn

[tnb nttgenbS genau ober tiottftönbig aufgejä^lt n)orben.

^reubcnt^al.
^^aöcrlanb: ©er tu in §. , weftiälifd^er ^inorit im ^Injang be§ 16. 3fa!^r=

!^unbert§. 2Bal§t|c^einli(^ auä ©oeft gebürtig, würbe er Dr. theol. unb Guftoä

ber Äölnifc^en ^^roüinj, fpäter ^roüinjial be§ 3)^inoritenorben§. ^a<i) ^ar|t)eim

toar er aud^ längere ^tit (SJuarbian im Sonöent ^u ©oe[t (roal fic^ urfunbUd^

nid^t nad)n)eifen Iä|t) unb fc^mücfte ba§ bortigc .^tofter mit einem fd^önen Äreu3=

gang; gleic^fatt§ nac§ ipar^tieim, ber ex commentariis conventus Coloniensis

conventualibus Ic^öpft, grünbetc §. bic 33ibtiot!§ef be§ ^inoritenfto[ter§ ju

S)uiSburg unb ftarb bafelbft. 2)a§ £obe8ja'£)r ift ungetoi^, tt)at)rf(^einUd^ aber

1534 ober 1535, benn in einem ©(^reiben be§ ^inoriten=(iluarbian§ ju ©oeft

an ben bertigen 9iatt) dd. 1535 op Dach Barnabe apostoli toirb er öerftorben

genannt unb über jein @rbe öer'^anbelt. ^ar^l^eim fdireibt il^m bie unter bem
^feubont)m „Saniel öon ©oeft" öerja^ten heftigen ©treitfcfiriften gegen bie

Sutl^eraner in ©oeft ju. S5on biefen erfc^ienen 3U)et 1539 im 2)ru(i unb jUjar

in einer £i!tabau§gabe , bie me^rfad^ in SSibliotl^efen öorfommt , unb in einer

GuartauSgabe , totld^e bi§ je^t nur in ©inem ©jemplar ju ©oeft aufgefunben

ift (befc^rieben bei SöadEernagel, Sibtiogr. jur ©efd). be§ beutjd^en Äirc^enliebeS,

©. 129). S)ie erfte in biefen S)rucEen enfCjattene ©dtirift „@in @emet)ne SSid^t

ober 33efennung ber ^rebicanten t"^o ©oft, betDt)fet Ujo ünb bord) toat maueren

fe bar tor ftebe bat Wort @ob§ ^ebhzn ingeucrt op bat atter fortefte burd^

S)aniel ban ©oeft befd£)reuen ^m 3^ar 5JI. 6S666. Jjjiij" fd^itbert in 5orm
einer .ffomöbie bie @infüf)rung ber 9leformation in ©oeft unb ba§ treiben ber

bortigen ^rcbiger, nid^t o^ne 3Bi^ unb @efc£)icE, in frifc^er unb tebenbiger S)ar=

fteEung, aber öon bem ©tonbpunit eine§ erbitterten unb ma^lofen @egner§ au§

:

fie cr^ä^lt mit 3}orIiebe öon ben ^räbitanten unb it)ren ^auptanl^ängern bie

ärgften ©d£)mu|gefdt)idt)ten unb leitet bie ganje @tauben§öerönberung |er üon ber

91ieberträdE)tigteit, ©etbftfud^t, ©emein^eit unb Unftttlid^feit jener. 5Jlan erfennt

wo'^l, ba§ ber Sßerfaffcr auf ba§ ©enauefte mit ben SSerl^ältniffen unb ^4Jerfönlid§=

feiten in ©oeft üertraut ift; aber wie öiel 2öal)rl^eit unter ben öon if)m üor=

gebradf)ten 5Beridt)ten ftecEt , tonnen Wir je^t nid^t me^r entfd^eiben , ba für bie

größte S<^^ ber fo arg mitgenommenen ^rebiger fid§ (wie 3}orwerd angibt) in

©oeft Weber el^renbe nod^ anüagenbe ^eugniffe finben unb bie ©egenfd^rift öon

3^o§. ^Pottiu^ , 5flact)teule betitelt , bi§ je^t nod^ nidt)t wieber aufgefpürt Werben

fonnte. 2lel^nlid^e§ i^n'^altS, toie bie ®emet)ne 33id^t, ift bie ^Weite ©d^rift in

ben S)rudfcn öon 1539: „(Sin 2)ialogon barinne be fprodE ßfaie am erften 6a»

pitel , n6mli(i) , wu i^ be getruWe ©tabt eine .gjore Werben — — S5nb etlicfe

anber fprofe meer , öp be ßut!§erfc£)en bt)nnen ©oft rec^t gebübet Wert, ^m \ax

m. 3). .^X3e$ß3fS"- Sic ift in ^orm eine§ Sialogä awif^en S)aniel unb ^l)ilo=

d)riftu§ abgefaßt. S)ie QuartauSgabe bc§ S)ruc£c§ in ©oeft ift mit jWei anberen

]^anbfd^riitlidl)eu Söerfen bcffelben 2}eriaffer§ jufammengebunben, nämlid^ 1 ) 9lpo=

logeticon, bat t)§ ein 6ntfd^ulbt)nge an be^ ai^tbaren !§o ed§g eierten , Wolwi)fen

Segaten ber ©tabt ©oeft — bordt) S). ö. ©. bcjd^reuen l)m ^ar '>Si. 66666.
\3ni> jjjöiij. 2 ) ^etterfpegel , öan axt^ , natut)r önb '^erfompft ber fetteren —
bord^ S). ö. ©. ^m t)ar Sufent ö^ff^unbert bree önb bertt)d£) befd^reuen". S)a§.

2lpotogeticon ift gerid^tet an bie öom ^K;atf)e 1537 nai^ ©dlimalfalbcn abgefd^icEten

beiben 9tatf)§mitglieber 9liemenf(^neiber unb Ofterfamp unb ben jugleid^ abge=

fanbten ^rebiger 5Bricciu§, Weld^er bie ©d£)malfalbifd^m Slrtifet mit unterjdt)rieben

i^at. '^ux Uebeu-eidliung an biefelben 3lbgeorbneten !^at ber 3}erfaffer eine er=

Weiterte ^Bearbeitung feine§ bereits 1533 öerfa^ten Äe^erfpiegelS beigefügt. S)ie
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@cmet)ne S3id)t ift tiieUdä)t j{f)on 1534 im S)ru(i erfd^ienen (boc^ l^at fi(^ lein

(Sjemplar baöon gejunben); nad) o^amelmann (Opera, ©. 1112) toui-be fic in

biefem ^a'^te auf ben ©trafen öon ©oeft betöreitet unb an ben .^ii-ct)enti)üten

angejd)tagen, unb — toie man bamal§ glaubte — auf S3ei-an(affung ber ange=

fetienen ©rop^ei'jc^en Familie (toatirfc^einlid) in ^öln) gebi-udft. S)ie leitete

Slnna^me ift ]ei)i toaftrjc^einlid^ unb crfläi-t ben ßinbrutf, ben bic (Stteitf(^ti|ten

S)aniel§ ju i^rer S^t mac£)ten. ^. !ann übrigens unmöglich ber Sßerfafjer

jämmtlidtier fein, ba ätoei berjelBen erft nacf) feinem Zoht entftanben finb; ttjot

aber mag er bei ben erften mitgearbeitet '^aben, fo ba^ ba§ ©erüc^t entftel^en

fonnte, er f)abe atte öerfa^t. (S)ie neue 2lu§gabe ber @emet)nen 33i(^t, ttetci^c

2. g. ö. @(|mi^ 1848 äu ©oeft unter bem Sitel „©oefter S)aniel ober (5pott=

gebi(i)t ®frf)arb (foü) .g)atiertanb'§" beforgt '^at, ift nic^t nac^ ben OriginaI=

bruden, fonbern nad) einer f|)äteren 2lbfd)rift gemadit, in Solgc beffen üöEig

roertlloä unb unbraud^bar.

)

^amelmann, Opera (ßemgo 1711), @. 1095—1122. ^ar^l^eim, Biblio-

theca Coloniensis (1747), 6. 102. ©eiber|, toeftfälifd)e Seiträge jur beutf(^ctt

@efd)id)te (S)armftabt 1819), I, @. 267—270. «Bortoerd, Daniel bon ©oeft

im Programm be§ 9lrd)ibgk)mnafium§ 3u ©oeft. 3f^tfd)rift be§ S5ergifd)cn

@efd)ic^t§berein§ XI, ©. 212
ff.

.^Öücrnirf: ^einrid^ 9lnbrea§ Stiriftop^ ^., cbangelifd^er St'^eologe,

geboren am 29, Secember 1811 ju Äröpcün in 5JledIenburg=©d§tt)erin, ttio fein

5Bater ^^ro^Dft toax, j am 19. ^uli 1845. 23on bem SSater, ber jugteid) ein

tüd)tiger ^'^ilologe toar, bi§ pr Unterprima borbereitet, fom er Dftern 1825
nad) ©(^toerin auf ba§ Gymnasium Fridericianum , bc3og fobann Mid^aeli^

1827 bie Uniberfität ßeipäig, too er neben ber 2f)eologie auc^ pt)itologif(^e

©tubien betrieb, unb 5Jlid)aeIi§ 1828 bie Uniberfität -gjaHe, too er fid) mit 35or=

liebe ber altteftamentlic^en äöiffenfd^aft unb ben femitifdC)en ©brachen mibmetc.

^n bem ju jener 3eit ^eftig entbrannten ©treite ber rationaliftifdien unb ber

ort^obojen ©d)ule trat ^. auf bie ©eite ber legieren unb fc^IoB fid) namentlich

2:i)Dlud nät)er an. ^einlid^eS Sluffel^en erregten bamal§ bie 1830 gegen bie

^attenfer ^^rofefforen @efeniu§ unb äöegfd^eiber fciten§ ber .^cngftenberg'fd^en

Äird)en=3eitung gerid)teten 5lnfeinbungen. ^. tourbe in Mefe Slngelegenl^eit

infofern berfto(|ten, al§ bie ^,n!tagen 3um Xt)eil ben (Sollegienl^eften |)äbernid^§

unb eine§ (Kommilitonen entnommen toaren, ein Umftanb, ben man bon gegne=

rifd)er ©eite .^, nie !§at berjei'^en !önnen unb für ben er nod§ in fpätcren

:3a!^ren biel :^at leiben muffen, Dftern 1830 befud^te er nod^ bie Uniberfität

Berlin, tt)o er in naivere 33erbinbung mit «^engftenberg trat unb in beffen (Seifte

p toirten fid£) entfd)ieb. S)afelbft tourbe er 1831 ßicentiat ber Xtjeologie unb
Soctor ber $l)ilofopl)ie, 5tad§, 2lbfd^lu| feiner ©tubien tourbe er 1832 auf

Jpengftenberg'§ unb Sl^olud'S ©mpfel^lung al§ ^rofeffor nadt) @enf an bie bon
ber Societö evangölique de Geneve begrünbete ficole de thöologie berufen, .^icr

gab er im 33ereine mit ©teiger bie „Mölanges de thöologie röformöe", 2 -öefte,

1833—34, ^erau§, ®a i'^m feine ©teEung in (Senf auf bie S)auer nid^t be=

l)agtc, feierte er 1834 nad^ Deutfd^tanb äurüd, unb '^abilitirte fidt), unterftü^t

bon ber (Srbgroperäogin 3lugufte bon 5Jledlenburg=©d)tt)erin , um 5Jtid^acli§

bcffelben ^fa'^i'eS in ber tl)eologifdf|en g-ocultät 3U 9toftod, nid)t o'^ne t)eftigen

äöiberftanb bon berfd^iebenen ©eiten, aud^ innerhalb ber eigenen ^acultät, ju

ftnben. Uebcr feine S)i§butation , n)e(d£)e bamalg toegen ber bei i^x jum 9lu§=

brude gefommenen fd^roffen ©egenfä^e biel 2luffe'^en erregte, unb feine ^abiti=

tation§fd§rift („De kabbalistica, quae Apocalypsi inesse dicitur, forma et in-

dole")
f. bie gegnerifd) geVltenen Slrtifel in 3immermann'l 2lttgem. Äircf)en=

3eitung, 1835, I. m. 35, unb in g{öf)r'§ Ärit. ^rebiger = »ibliot^ef , S3b. 16,
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©. 78. ^m ^. 1837 tüurbe Jp. bafelbft jum au^erorbentlid^en $i-oieffot bcr

Ji^eologie ernannt, aud) jungirte er aU ^rebiger an ber ^tofterfird^e. S^on ber

Uniöerfttät Erlangen tourbe er pm S)octor ber S^^eologie honoris causa promo=

öirt. 1841 erhielt er einen 9luf al§ orbentlic^er ^Profefjor ber S^eologte nad^

Äönig^Berg. .öter l^atte er fd^were Äämpie buri^äumad^en unb öicte Slnfeinbung

ju erleiben, ^n ber gflcultät ftanb er mit feiner 9ti(i)tung öereinfamt (nament=

lief) an ö. ßengerle janb er einen cntjc^iebenen ©egner) unb aud) au^er^alb ber=

felben toar bie aEgemeine, bamalä politifd^ gereifte Stimmung ÄöniggbergS

gegen ilin. 9luci) bie ©tubentenjd^aft geigte il)re 2ll6neigung buri^ erregte S)e=

monftrattonen unb macEite il)m anjang§ eine afabemifd^e Söirtfamfeit unmöglid§.

Später fclitoanb ba§ 3)orurtl)eil gegen i"^n me'^r unb mel}r, joba^ feine ©tettung

olimä{)li(^ eine erfreulid^ere tourbe unb feine 2§dttgfeit 3lnerfennung fanb.

S)o(^ mod^ten biefe ttibxigen SSer^ältniffe , unter benen er fd^ttier litt, bie 3)er=

anlaffung geroefen fein, ba| er frü^jeitig an einem ^er^leiben bebenlüci) er=

franfte. ^u feiner 2Bieberl)erftellung reifte er im 3funi 1845 nacf) Berlin, ttjo

er fid§ einer fd^merjliaften Operation untertoarf, unb bon bort jum 58efu(i)e

feiner SSertoanbten in feine ^eimaf^. 6r ftarb inbeffen öalb nadf) feiner 3ln=

fünft in Dkuftreli^ am 19. ;^uli beffelben ;^a^i-'e§- — -&• »oai-" ^^ 35ereine mit

ApengftenBerg einer ber .^auptoertreter ber Drtl)obojie feiner 3eit unb ift öon

großem (Sinfluffe auf bie ©nttüicEelung biefer 3fti(j^tung getoefen. ©eine ©tellung

auf altteftamentlict)em (Sebietc bejeidtinet ben @egenfa| unb bie 9leaction gegen

bie feit bem @nbc be§ öorigen 3fafji^^unbert§ '§errfcl)enb getoorbene bogmatifcf)

unb trabitionett ungebunbenere ^ritif unb öortoiegenb grammatifc^='^iftorifdE)e

?lu§legung, ttjetd^er legieren gegenüber er ben religiöfen unb tt)eologifd^en @efi(^t§=

punlt me^r geltenb madE)te. ©eine ejegetifc^en ©diriften ftnb: „Kommentar über

ba§ SSuc^ S)amel", 1832. „^eue fritifc^e Unterfud^ungen über ba§ ^ud} S)a=

niel", 1838. „Kommentar über ben ^Jrop^eten ©äediiel", 1843. ©runblegenbe

Sebeutung im ©inne ber ftreng pofitiöen Stid^tung l^at er für bie (Stnleitung§=

toiffenfd^aft erlangt burd^ eine neue S)urdt)arbeitung ber älteren überlieferung§=

mäßigen 5luffaffungen in feinem „Jpanb6u(| ber l)iftorifcf) fritifdlien Einleitung

in ba§ alte Seftament", Xt). 1. 2. 1836—39, %1). 3 ausgearbeitet öon 6. 5.

Äeit 1849, 2. 3lufl. 3:^. 1 bon Äeit 1854—56. ©eine „SJorlefungen über

bie 2'^eologie be§ alten Seftamentä" tourben erft naä) feinem 2;obe 1848 bon

.^. 51. ^df)n, eine ätoeite Sluflage berfelben 1863 bon .öerm. ©d)ul^ t)erau§=

gegeben.

S5gl. ©banget ©emeinbeblatt (Königsberg), 1846, ^x. 35. 36. 6on-

berfation§=2ejifon ber neueften ßitteratur=, S5ölfer= unb ©ittengefd^idt)te, 33b. 2,

©. 2. 3eitblatt für bie ebang.4utl^er. ßir^e g^edElenburgS , 1849, m*. 24.

25. 28. aflebSlob.

^atoart: Jpcxr <^., Itirifd^cr 2)id^ter au§ ber 5Jlittc be§ 13. 3^a:§rl)unbert§.

©eine Sieber bejiel^en ftd^ tl^eilS auf bie ^innc, f^eilS auf bie öffentlidfien ?ln=

gelegenl^eiten ; er tlagt, ba^ ba§ gelobte Sanb nod) in ben .^änben ber .öeibeu

ift (1244), ber Unglaube aunimmt unb bie fjürften ftd§ nidC)t mit einem römi=

fd^en 3}ogte bereinen.

Son ber <^agen, «ölinnefinger, 4, 476. 3Öilmann§.
.^Ojt^aufen: 5luguft f^ranj ßubroig ^ülaria f^-rei^err b. |). ,

geboren am
3. gebruar 1792 p Söfenborf im ^aberborn'f(f)en al§ ber le^te bon ad^t

©ö'^nen be§ Iur))fät3if(^en .^ammerl^errn unb S)roften be§ 2lmte§ Sidf)tenau,

äßerner Slbolf i^rei^errn b. ^., |)errn auf 2f)ient)aufen, aSöfenborf, ?lbbenburg

unb ^eHerfen, unb ber f^reiin ^Jtarie 3lnne b. 2öenbt=^apenl)aufen. ßr l)atte

neun ©(^toeftern, bon benen brei nad^ it)m geboren tourben. Srjogen im .Spaufe

feines Onfelg, be§ {5reil)crrn b. Äalenberg, befud^te er bon 1808—13 bie 35erö=



120 ^aici^au\m.

toerfäfd^ule ju (Slau^f^al. ^3ta(^bem er unter l^annoöerjd^cr Q^a^ne ben O^elbjug

an ber 6(l6e unb in ©änemarf aU greitDittigcr mitgemod^t unb al§ (Sornct

Derabjd^iebet worben, be^og er bie Uniöerfität (Sötttngen, um ^ura ju ftubiren.

@r trat balb in ein nä!§ere§ Jöerl§ältni| ju SSIumenbacfi unb ^encde unb bitbete

mit gleict)ge[innten 2l(ter§genoffcn, 31. ö. 2lrn§lDatbt, ü. Jporntl^al, ö. b. Dften,

©traube u. a. bie „poetifdie ©diuftergilbe", eine Slerbinbung, toeld^e bcutfd^e

Äunft unb ^oe[ie mit romantifdt)em ®eifte förbern unb pflegen toolite. 3lu5

biejem Greife ging bie 3eit|i^rift „2öünfc^eltutf)e" {)eröor, ^u ber aud^ 21. ö.

3lrnim unb Srentano, SenecEe unb bie Srüber @rimm ^Beiträge gaben. S)et

liebeöDÜe (Sinn für alle§ 35aterlänbifrf)e unb 35olf§tl§ümtici)e Ujar in ber gramilic

ö. ^., bie \xä) burcf) ec^t beutjd^e ©efinnung au§äeid§nete, fc^on lange l^eimijd^.

2lEe ©lieber ber gamilie fammelten eiirig bie 9teftc ber alten 3}olf§überlicferung,

^Jlärc^en, ©agen, ßieber unb SBeifen. S)ur(^ bieje§ gemeinsame S^ntereffe fnüpfte

fi(f) bie |(f)öne greunbjc^ait ätoifd^en i^nen unb ben Srübern ®rimm , bie nur

ber Xoh löjen tonnte. S)er Slntl^eit ber f^amilie ö. ^. an ber ^Jtärct)en» unb

©agenlammlung ber 53rüber ift ein jel^r bebeutenber. 21. ü. .1p. ttiottte fd^on ba=

mal§ bie reiche 35olf§lieberfammlung feiner f^amitie mit au§fü^rlid§en Slb'^anb^

lungen über bie einzelnen Sieber unter 5Kittt)ir!ung ber Srüber Örimm, @örrc§

u. 21. öeröffentlii^cn. Sie Sammlung na'^m befonbere 9fiüdfi(^t auf bie 5}lufif

ber ßieber, »eil bie S5olf§lieber o^ne ''JJlelobien 2tih o^ne ©eele feien. 9lur bie

geiftlid^en ßieber ber Sammlung gab s^. '^erauS, öon ben übrigen erfd^ienen bie

in Söeftfalen gcfammelten erft ärtölf ^ai)xe naä) feinem Sobe. 1819 fe'^rte

^. nad^ S3ö!enborf jurücE unb madC)te bie agrarifd^en 35erl^ältniffe ^iorbbeutfd^=

lanb§ äum ©egenftanbe feiner eifrigften Stubien. 1829 erf^ien al§ erfte gfrud^t

berfelben ba§ S3udl) „lieber bie 2lgrarberfaffung in ben Q^ürftentl^ümern ^aber=

born unb ßoröet) unb beren ßonflicte in ber gegenmärtigen 3eit nebft 5öor=

fd£)lägen, bie ben @runb unb Soben belaftenben 9te(^te unb SSerbinblid^feiten

bafelbft aufäutöfen." ^n ber SSorrebe gab er ba§ Programm feine§ ganjen

geiftigen ©treben§, bem er wä^renb feineg langen i'eben§ treu geblieben ift: er

tootlte i5rortentn}i(itung ber Slgrarberfaffung auf ;§iftorifd§er S3afi§, SSefreiung be§

@runbe§ unb 23oben§ öon ber ^Jtai^t be§ Kapitals unb in i^olge beffen äeit='

gemäße 9iegeneration ber ftänbifc^en @lieberung be§ 9}olfe§. 2luf ben 3öunjd§

be§ bamaligen .Kronprinzen öon ^4^reu§en, fpäteren .$?önig§ griebrtd^ äöil^elm IV.,

tt)urbe |). nad§ Serlin berufen, um feine ^been praftifd^ ju öertoert^en; er er=

{)iett ben Sluftrag, bie berfd)iebenen ^roöinjen ^reu|en§ ju bereifen, il^re 2lgrar=

öerfaffung p unterfud£)en unb barüber SSerid^t ^u erftatten. Die ülegierungen

toaren angeroiefen, il)m in jeber .i^infid^t bel^ülflidE) ju fein. 3unt 2lerger ber

in fid) gef(i)loffenen ^ureau!ralie, bie über feine SBeftrebungen fpottete, tourbe

er balb barauf 3um ®et)eimen Siegierunggraf^e ernannt. ^Jleun Sa^re lang "be'

reifte ^. bie preu|ifdl)en ^proöinjen unb bie angrenjenben ßanbgebiete unb öer=

fudite bann ba§ gefammelte 5Jiaterial toiffenfc^aftlirf) ^u öcrarbeiten. 1838 er«

fd^ien ber 1. S3anb be§ proiectirten großen 2öerfe§ „S)ie länblid^e SSerfaffung in

ben einzelnen ^^^roöinjen ber preuBif(|en ^JJlonardt)ie", £)ft= unb äöeftpreu^en ht^

treffenb; ber 2. 23anb, $iommern betreffenb, öon ^ipabberg überarbeitet, erfd£)ien

erft 1861, nadt)bem .g). fdl)on mit 5)3enfion au§ bem Staatäbienfte getreten mar.

^m ^. 1842 öeröffentlidf)te .sp. im Staotgauieiger über ben Uta§ öom 2. Stpril

1842 (über bie 3tt)ifd§en ©ut§|errn unb dauern ^u bilbenben 6ontract§berl)ält=

niffe) einen 2lrtifel, 21. ö. fy. unter^eii^net, tt)eldf)er Sluffe'^en erregte unb öon

ber 2lflgemeinen 3eitung, bem ^(ournal be§ S)öbat§ unb ber £ime§ nac^gebrucEt

tourbe, inbem fie 21. ö. ^. in 2t. ö. .Ipumbotbt auflöften. 2ll§ ber ^aifer 5lico=

Iau§ .g)umbolbt für feinen öortrefflidfien 2luffa^ feinen S)anf auäfpred^en ließ,

tourbe bie 2lutorfd^aft ö. §ajt^aufen'» belannt unb i^m tourbe je^t auf biplo=
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matt|d§em 2Begc im Slufti-QQC be§ Äaijetä |elbft ber Antrag geftellt, jur (5r=

forfd^ung ber rujfifdien Slgraxbet'^dltnilfe eine tDiilenjd^aftlid^e ^ti'ic burc^ ganj

9lu^lanb äu mad)en. S)ie 5Runi^cenj griebridf) äöil^ctm IV., ber i'§m üoii(^u^=

tDeijc iür jtoei Sfa^re feine ^öejolbung auSja^len lie^, geftattete i^m feine (5elb=

ftänbigfeit ju wahren unb jebe 3lb^ängigfeit öon ber ruffifc^en Stegierung ju

oermeiben. @r öerbat ficf) jebe ruffifdie ©elbunterftü^ung unb War nur t)cr=

pflichtet, auf Srforbern birect an ben Äaijer iiöd^ftperjönlid^ ju berid^ten. ^m
g^rü'^ling 1843 trat er feine Steife an, öon ber er im ©ommer 1844 3urücJ=

feierte. 2)ie Srgebniffe feiner ^ac^forfd^ungen üeröffcntlic^te er in ben „©tubicn

über bie inneren 3uftänbe, ba§ ^Bolföteben unb in^befonbere bie Iänblid)en (5in=

rid^tungen ütu^lanbS", I. II. ^annotier 1847, III. Serlin 1852, unb in „3:ran§=

faufafien. 2lnbeutungen über \>a% 5amilien= unb (Semeinbeleben unb bie focialen

3}er!§ältniffe einiger 35ölfer smifcfien bem fc^tt3ar3en unb ca§ptfd)en ^Jteere", I. II.

Sei^jjig 1S52. &äl)renb ba§ crfte 2Berf gleic^äeitig in franjöfifc^er ©prad^e er=

fd^ien, würbe ha^ ätoeite juerft engtifc^ ausgegeben, ^aifer ^JUcotauS unb bie

©ro^fürftin i^elene fd§ä^ten ^. fe^r iioä), befprad^cn mit ii)m bie rufftfd)en 3u=

ftönbe unb forberten oft feinen bewährten 9iatl§. Sn ben ^. 1847 unb 1848

toar ig. 5RitgIieb be§ bereinigten Sanbtagg unb eine 3eit lang gjtitgüeb ber

erften preu|ifc£)en Kammer. 5Rit bem 2;obe feine§ ®önner§ griebrid^ 2Bilf)elm IV.

mar aEe§ lebenbige ^ntereffe an feinem miffenfd^aftlid^en @r[tling§n)erfe ge=

fctimunben. 5tadf)bem «p. feine ©ntlaffung genommen, befdE)äftigte er fid^ faft nur

nod) mit fird^Uc^en f^rragen. ^lit bem ^efuiten ©agarin, einem frU£)eren ruffi=

fd^en i^ürften unö Diplomaten, unb ber ^yrau b. (5n)etfdt)ine öerbanb er fid^,

bie Sßieberöereinigung ber gried)ifd)en unb ber rbmifd§=fat:^olifc^en ^ird§e ^erbei=

äufü'^ren. 3u biefem 33e'^ufe unterna'f)m er üielfad^e Sieifen unb trat mit be=

beutenben ürd^lid^en Slutoritäten in brieftid^e S^erbinbung, feine rege ^^fiantafie

lie^ it)n ba§ Unget)eure be§ Unterne'^menS ööttig überfe^en. ©päter bemüf)te

er fidf) öergebenS, ben 3JlaIteferorben ju rcgeneriren. S)en Söinter bradf)te er in

großen ©tobten ju, in ßaffel, Sertin unb .spannober, toä^renb be§ ©ommcrS
übte er in ber „Stirannei" Stiienl^aufen unumfd§rän!te ©aftfreunbfd^aft. ^n

faft bollenbetem 75. Seben§ja{)re ftarb er in ber ^laä^t be§ 31. 2)ecember§ 1866

an einem .»perjfdfilagc 5U ^annober in bem .<paufe feiner ©djtoefter, ber Freifrau

b. SlrnSwaibt.

granj Subtoig 3tuguft 5)taria ^-reil^ei-r b. -Spajt^aufen. ©in Söerfud^ bon

greunbe§t)anb. %l^ 5Jlanufcript gebrucft. ^annoöer 1868. — f^reunbeöbriefe

bon äBill^etm unb Sacob ©rirnm. Tlit 2lnm. :§erau§gegeben öon 311. 9leiffcr=

fdieib. ^cilbronn 1878. — Söeftfälifd^e 53oIf§Iieber in äßort unb äöeife mit

(Elabierbegteitung unb lieberbergleid^enben 9lnm. l^cr, bon 5X1. üleifferfd^eib.

^eilbronn 1879. ©. VII ff.
21L Üteiff erf d^eib.

A^Qftljaufcn : Söerner 2)lori| ^Jtaria ^reilfierr b. §., geb. am 18. Suti 1780

3U 33ötenborf aU ber bierte unter ad)t ©ö^nen, trüber be§ Söorigen. ©eine ®r=

äie'f)ung erf)ielt er tf)eil§ im elterlid^en .^paufe, t:§eil§ im ^aufe be§ ©rafen ßeo=

polb öon ©tolbcrg, ber i^n ungemein liebte. S3on 1800—1803 ftubirte §. in

gjtünfter, fpäter in 513rag, bie 9ted£)t§miffenfdt)aft unb nebenbei aufä eifrigfte bie

atten unb neuen ©prad£)en. 1804 übernahm er ein ßanonicat in ^aberborn,

meld^eS if)m 3eit genug lie| ju cinget)enben orientalifd^en ©prad^ftubien. ^o^.

ö. ^Jlütter, ber i^n bamal§ fennen lernte, bettmnberte feine au|erorbentIid^en

©prad^fenntniffe ,
feinen fylei^ unb ©d£)arffinn, bie ebenfo gro^ feien ai^ feine

S5ef(^eibent)eit unb ©implicität. 1809 ging Jp. jum Slbfd^Iuffe feiner fprad^üc^en

©tubien nad) ©öttingen, bodti bie ^lot^ be§ S}aterlanbe§ rief il)n balb jurüd.

@r betf)eiligte fid£) an ben gefa^rbottften Unternef)mungen gegen bie 5rembt)crr=

fd^aft unb Würbe batb bie ©eete ber patriotifc^en gr^ebung im ^önigreicf) 2Beft=
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falen. 3lt§ 'Bitglicb be§ Sugenböunbe^ unb al§ Z^tiintf)mcx an ber S)örnBerg=

^d^en ßrl^ebung öon ben gi^ondolen geä(i)tet, begaB er fic^ nad) .^alle, um unter

Söal^rg Seitung '^erfijd^ äu treiben unb fid) äugtetc^ mebicimj(^en ©tubien äu

roibmen, in ber Hoffnung, burd) ^Vermittlung jetne§ greunbeS, be§ ©raien

'2)lünfter, bamaligen I)annoöerfc^en ©efanbten in i^onbon, al§ %x^i bei ber eng=

Itfc^en (Jipebition nad^ i^nbien SSermenbung ju finben. ^n §atte mürbe er mit

äß. (Srimm, ber gamilie Üteid^arb unb be|onber§ mit ^. ©teffenS eng beireunbet.

53e^terer, ber nad) feinem eigenen (Seftänbnijfe üon i!^m mannid)|ad)e 3lnregung

empfing, nennt i^n eine ber merftoürbigften ^ßerfönüd^feiten ber 3eit. 2ro^ ber

franjöfifd^en Slc^terüärung tarn §. 1811 nac^ ^Böfenborf ^urüd, er lourbe iebod)

öcrrat^^en unb mu^te, ba ein ^o^tx 5prei§ auf feinen ^opf gefegt toar, unter

großer Seben§gefat)r flüd)ten. @r flo!^ über ©c^toeben nad^ Sonbon, mo er ftc^

al§ Slrjt unter bem ^Jtamen Sllbrod nicberlie^ unb gern gel^örte Sßorlefungen

über 5taturp^iIofop^ie t)ielt. S)er <g)eräog öon 5)orf öerfd)affte i!^m 1812 eine

©tette al§ Slrjt im 3)ienfte ber oftinbifd)en ßompagnie mit einem @et)alte öon

1000 ^^ifunb unb ber 9}erpfti(^tung im näc£)ften f^rütija'^r feine ©teKung anju^

treten. 2)urd§ ben ungtüdtidf)en Stüdpg 5^apoteon§ au§ 9tu^Ianb mürbe ^. in

anbere ^dtjuen gelenft. ^it ben übrigen f^tüdjtlingen naä) S)cutfd)lanb 5urüd=

gefe^rt , mad^te er unter bem ©eneral Söattmoben ben ^^elbsug gegen S)abouft

unb bie Säuen mit unb nal^m an ber iöelagerung ^amburgS 2;f)eit. %l% ^Jtajor

unb Sfiittcr beg (Suelfenorbenä öerabfdf)iebet , tourbe er 1815 burdt) ben i^m be=

freuubeten @rafen ©olm§=2aubadf), ben neuen Oberpräfibenten ber 9lf)einproöinä,

al§ ÜtegierungSraf^ nad£) ^öln berufen, ^ier trat er in näf)ere SSerbinbung mit

(5. 2JI. Stmbt, ben bciben SSoifferee, @örre§, 6. ö. @roote, ben beiben ©d^tegct

unb intereffirte ftd§ leb'^aft für altbeutfd^e ^unft unb Sitteratur. 1825 30g er ftdt)

in§ 5pribatleben äurüd, um bie SSermattung feiner bäterlidf)en ®üter äu über=

nel^meu; 1833 mar er al§ ritterfd^aftli(^er S)eputirter auf bem toeftfälifd^en

Sanbtage unb präfibirte bem 2lu§fd£)uffe für bie S3eratt)ung be§ bäuerlichen ©uc=

ceffion§gefe^e§. ^n biefer 3cit erregte er burd^ eine ©d^rift „Ueber bie @runb=
lagen unferer 33erfaffung", meld£)e alä 33tanufcript für ^reuube erfd^ien, großes

3luffe:^en unb jog fid^ üiele 5lnfeinbungen au. 1837 fiebelte er nad^ 9leul§au§

'bei ^^leuftabt in granfen über unb mürbe balb barauf Pon bem ßönig Pon
'^aiern in ben erblidt)en ©rafenftanb erhoben. (Sr ftarb am 30. 2lpril 1842

3U Söüräburg. p. war au^erorbentlidC) beanlagt unb ^atte fic^ burd^ ernfte

©tubien ein gebiegene§ unb öiclfeitigeg SBiffen erworben, er öerftanb nicf)t me=

niger al§ 16 ©pradEjen. ©ein unrul^iger @eift unb bie ungünftigen 3eitPer'^ält=

niffe geftatteten ii)m leiber nid£)t, Pon feinen fd^önen ©aben PoEen ©ebraud^ au

madEjen. ©eine grie(^if(^en SSolfglieber, bie er au§ bem 9Jlunbe gried^ifd^er 3!Jla=

trofen gefammett unb fpäter in§ S)eutfc^e metrifd^ übertragen t)atte, erfdl)ienen

nie, fo bringenb il)n audE) @oetl)e, ber bie ©ammlung 1815 ju SBieibaben

!ennen unb fdiä^en gelernt, au üjxtx S5exöffentlid^ung aufforberte. ©benfomenig

gewann ö. e§ über fidt) , feine großen litterarifd^en ^läne , an benen er ^di)xe

lang gearbeitet, au§aufüf)ren, ober aud£) nur etwa§ Pon feinen öielen @ebid§ten,

bie fid^ burd£) @eban!engel)alt unb g-ormfd^önlieit
,
au§aeid£)neten , bruden a"

laffen,

5. 2. 21. ^Jl. lyreil^err D. ^ajtliaufen. (Sin 93erfud^ Pon 5reunbe§l)anb.

31B 5Jlanufcript gebrudt. ^annoper 1868. ©. 11 ff.
— ^^rcunbeSbriefe

pon äöill^elm unb i^acob @rimm. g)lit 3lnm. l)erau§gegeben Pon Sil. 9teiffer=

fd)cib. ©. 193 ff.
— @ütige ^Jlittl^eilungen ber Freifrau P. 23renfen, geb.

©räfin Pon |)art|aufeu (ber SodEiter 2Berner§ P. ^.). — ^0^. P. 'JDlüüer,

äßerfe, VIII. 332. — ©teffcn§, 2öa§ id§ erlebte, VI. 122 ff. 337 ff.
—

^. P. ©örreö, ©efammelte ©riefe, III. 421 ff.
211. 9letfferfd^cib.
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^O^b: <Bttpf)an ip. , Jaffiolijc^er %^toio%t, geöoren au UiUxtotiUx in

©(^toaben am 13. ^uU f744, f äu 3lDieialten am 19. S)ecember 1802. (5t

trat 1762 in bag 33enebictinerftijt Sö^ieia^ten ein, mad^te boxt unb an bei* Uni=

öerfität ©aljburg feine ©tubien, toutbe 1768 jum ^priefter getoei^t, lä)xk in

jeinem ©tifte unb am ®t)mnafium ju ©'fingen .g)umoniora, 5ß:^ilojop!^ie unb §e=

hxäi]^ unb tDurbe 1775 ^rofeffor ber gried)ifd)en <Bpxaä)t unb -öermeneutif

be§ ^Jleuen XeftamenteS an ber Uniöei-fität ju ^-reituig. 1784 legte er toegen

Äränfü(^feit feine ^proieffuv nieber unb fet)rte in fein ©tift äurücf. ßr tet=

öffentlid^te eine bem Mt Ülautenftx-aud^ gen^ibmetc „Introductio hermeneutica

in sacros Novi Testamenti libros ad usum suorum auditorum", SBien 1777.

gfreiburger S)iöcefan=3lrd^iö X. (1876), 278. 6. ^lüpfel, Necrologium,

p. 273. Sübinget 3:f)eol. Quartalfdjxiit 1879, 636. 9leufd).

^a^bu: 5xan3 ^ofep'^ <g)., jlonmeiftex, geboren au Olo'^rau a. b. 2eitt)a

in ^Jiiebexöftexreic^ in ber ^Jiarf)t bom 31. ^}Jtära auf ben 1. 5tpril 1732, geftorben

in Söien am 31. 2Rai 1809. §at)bn'§ S3orfat)ren lebten al§ |)anbttjerfer in

ber fleinen ©tabt ^ainbuxg an ber S)onau '^axt an ber ungaxifd^en ©renae.

©ein 25atex ^Jtatf^iaS, feine§ .SpanbtDexfg ein äßagner (geboxen ben 31. Sfanuax

1699, t 12. ©eptember 1763), lie^ fid^ in bem nal^egelegenen ©täbtcl)en Ütol^rau

niebex, too er fiel) 1728 mit 5Jtaxia, bex %oä)tn be§ ^Mtnac^barS unb ^ar!t=

rid^tcrS ÄoHer, öer'^eirattjete unb fpdter felbft 5Raxftxic^ter warb, ©eine ^frau

(geboxen ben 10. 9loöembex 1704, f ben 23. ^ebxuar 1754) f(^enfte it)m attJölf

Äinbex, bon benen abex fed^§ balb nacf) bex @cbuxt ftaxben. S3on ben lebenben

teax S^ofept) ba§ jmeite, ^id^ael (f. u.), geboxen 1737, ba§ bxitte, unb ^o^am
©öangelift, geboxen am 23. S)ecembex 1743, ba§ fec^fte unb iiingfte. 5lm

19. i^uli 1755 öex^eixaf^ete fid^ ^JJtatf^iaS .^. wieber mit ^axia 2lnna ©eeber;

fünf Äinber au§ biefer atoeiten ßl^e ftaxben fxü"^. dlaä) bem Sobe be§ ©attcn

i)eixatl)ete bie SBittme 1764 ben gjtitnad£)bar Sonacf au 2Bilbung§mauer. 5Jlit

2lu§na:^me Sofe|)]§§ unb feiner ^tod genannten SSrüber berblieben atte anberen

'»JJlitglieber ber gamilie, wie i^re S8oxfa'§xen, im Äxeifc be§ fleinftäbtifcl)en

^onbtcexfg.

.spai)bn'§ @(texn toaxen gxunbbxabc, türf)tige ^enfdien, bie in i^xen engen

S5exl§ältniffcn fxomm, axbtit§fam unb :^au§t)ättex-if(^ lebten. 9)tit_@elb a^J^x

tonnten fie i^xen ©ol^n nid)t auäftatten; aber obmot er nur fünf i^al^re im

6ltexnl§aufc tiertebte, na^m er bcnnod^ öon bort einen fo reidjen ©d£)a^ an

finblii^er grbmmigteit, ©ewiffen'^aftigfeit, unexfc^öpflic^er 5lrbeit§luft unb pt)t)fi=

fd^er wie fittlirf)ex 9tcint)eit in§ Seben mit ^inau§, ba| biefe ©igenfc^aften, bie

neben einex unöcxWüftlid^ l^eitexen Saune bie ©xunbaüge feine§ äöefenö bilbetcn,

it)n übex bie fc^werften 3eiten feine§ Seben§ glücflidt) ^inwegtrugen. 3l)nen ift

e§ au bauten, ba^ 2eben§fdl)id£fale , unter benen in feiner Sage "^unbert anbete

aum bertommenen ©enie l)erabgefunten fein Würben, ii)n öielme'^r aum großen

5Reifter [täl)tten unb entwi(ielten. ßr felbft fagte einmal mit Seaie'^ung auf

bie f.d)timmfte ^periobe feine§ fugenblidlien ßebenä: „2Cßa§ id^ bin, ift aEe§ ein

Sßert ber bringenbften 5lot^!" unb noc^ im :§öct)ften Sllter pxie§ ex in finbtid^ex

ßxinnexung bie ftxamme 3u(^t be§ @ltexnl)aufeä al§ bie Cueüe feine§ 2eben§=

gtücEcl. SludE) nid^t gana o:^ne mufifalif^e Sinbxücfc öexlie^ ex feine ®ebuxt3=

ftdtte. „3Jlein feligex SSatex", fdixeibt ex in einex fuxaen autobiogxap'^ifd^en

©ftaäe (t u.) „Wax bon Dktux au§ gxofeex Siebt)abex bex 5Jlufit.
_
6r fpieltc,

o^ne eine 5iote au fennen , bie öarfe , unb iä) aU ein ^nabe bon fünf Sfa'^ren

fang i'^m alle feine fimple, lurae ©tücEe orbcntlidt) nad)." 6§ waren 3Jol£§=

liebex, wellte bie gamilie in ben ^^eiexftunben aufammenfi^enb au fingen liebte,

unb Weld^e fid^ bem @ebädE)tni^ ber Äinbex für alle Sdien einprägten, äßie

foEten wir nirf)t l^ierin eine ber äöuraeln jeneS bolf^tpmlidfien ®runbtonc§ an--
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er!ennen, toelc^er .<pat)bn'§ ganäeä fünftletijd^eS ©(Raffen burc^^ieiit! 35ei einem

foId)en ©ejang fiel bem ©djulrector ^o^iann ^attl)ia§ fytanü^ auS ^ainburg,

ber, öer^eiratfiet mit Sfulic ülofine, einer jüngeren ©tieifc^mefter ^Jlatf^iaa

.g)at)bn'§, bei biefem in 9tol^rau auf SÖefuc^ toar, bie mufi!alijci)e @ici)ert)eit unb

]^ü6|ct)e ©timme be§ Üeinen S^ofep'^ auf. ©ein Slnerbieten, ben .^naften ju fit^

5U ncl^men, um it)n für ben mufifalifc^en ^irt^enbienft 3U er^ie^en unb i^n

aud^ in onberen „jugenblidien ^otf)tt)enbigfeiten" ju untcnicfiten , na'^men bie

©Item mit greube an. 2öünjc§te bod) bie Butter ol^nel^in, bafe ber „©eppel"

ein ©eiftUc^er ober ©djulmeifter merben möchte. ©0 30g benn ba§ Äinb mit

fünf Salären in bie Söelt "^inauS.

S)ie @r,^ie'^ung im granf^'f($en ."paufe fd)eint , menigftenä tt)a§ b.ie .§au§=

mutter betrifft, nic^t eben fotgfältig unb feiten§ granf^'ä nic^t fanft getoefen

au fein. S)o(i| gebadete ^. fpätcr aud^ ^^ranfl^'S mit großem 2)anfe. „i^c^

öerbanfc e§ biefem 5Jlann nod) im @rabe", fc^rcibt er, „ba| er mic§ ju fo öieterlei

angel)alten l^at, toenn id§ gteid^ babei me'^r ^Prügel, mie p effen befam; @ott

ber SlÜmädtitige , toelc^em idt) allein fo unermeffene @nabc ju ban!en J^abe, gab

mir befonberS in ber 35lufi! fo biete ßeic^tigfeit, inbem iä) fd^on in meinem

fed£)§ten i^al^re ganj breift einige 9Jleffen auf bem 6^or ^erabfang unb aud^

ettt)a§ auf bem ßtaöier unb SÖioIin fpielte." 3Bir motten l^in^ufügen, ba| er

baneben aud^ bie anberen auf bem ß^ore gebräuc£)lic^en §auptin[trumente be=

]§anbeln, fogar aud^ f(^on bie ^aufe fpieten lernte, auf ber er fpäter ein 5}leifter

toar. — @r f)atte nod£) fein a(i)te§ ^al^r nid§t ganj erreid^t, al§ öon äöien ber

S)omcapettmeifter ber ©tep'^angfirdie @eorg Üteutter (1740 geabelt unb feit

1746 äugleidi) ameiter taiferl. |)offapettmeifter) , ein in ben mufifoUfd^en Greifen

2öien§ l)od)angefe:^ener ^Jtann, 3um Sefud^ nad£) ^ainburg fam. SBir mürben

gegen §at)bn'§ frommen ©inn berfto^en, menn mir in biefem Umftanb, ber ben

@runb für fein meitereS SebenSfcEiitffat legte, nid£)t eine befonber§ gnäbige ^-n-

gung be§ .s;^immel§ erbliden mottten. gteutter marb in ber .^ird^e auf hk nidf)t

ftarte, aber mo^^ltautenbe ©timme be§ Änaben aufmerffam, prüfte i^n, unb er=

hörte fid^ barauf bereit, i'^n in ba§ fogenannte (Sapettfiauä in SBien auf3U=

nel^men, beffen Zöglinge auf Soften unb für ben 6t)orbienft ber ©tep'^anSfirdfie

erlogen unb unterricf)tet mürben, ©ie mußten aber neben bem ^ird^enbienft

auc^ bei atterlei anberen ^Jlufifen, namentlidC) bei .g)ofe, mitmirten. S)er im

ßapett^aufe ertt)eilte Unterrid£)t mar neben 9tetigion, £efen, ©dC)reiben, 9led^nen

unb etmo§ Satein natür(id§ übertoiegenb auf bie 5)lufif gerid^tet unb e§ mürbe

babei auf fd£)ulmä§ige ©timm= unb ®efang§bilbung in erfter Sinie gefeiten. |)ier

alfo lebte ^. öon feinem arf)ten bi§ fiebäe|nten S^al^re, bon 1740—49. 9teutter

t)at fid), mie e§ fd^eint, um bie ©d^üter be§ 3^nftitut§ nid^t fonberlid^ getümmert:

im Uebrigen aber ert)ielt ^. guten mufifalifd)en Unterrid^t, unb fein eigener

ßifer ^alf bie gi'üdite rafd^ zeitigen. 6r l^ühe oft, erjä^Ite er fpäter, fein

„Älabier'l" unter ben 2lrm genommen, um auf bem ©oben ungeftörter borauf

üben 5U !önnen. Sn ber Sl^eorie ber ^J^ufif fct)eint er jiemlicE) auf eignen glc'B

angemiefen gemefen ju fein, ©eine ©timme marb f(^nett befannt unb beliebt unb

aud^ bei ber ßaiferin Waxxa S'^erefia ftanb er bafür in @unft. daneben lie§

fie freiließ aud) einmal bem „blonben S)icEfopf", al§ fie if)n miber ba§ 35erbot

auf ben ©erüften be§ ©d^önbrunner ©df)loffe§ umlierflettern ]üt) , burdf) ben ge=

ftrengcn ^ofcapettmeifter „einen recenten ©d^itting" ertf)cilen. 1745 marb aud^

^a^bn'g jüngerer Sruber 5Jlid)ael in§ 6apettt)au§ aufgenommen, unb Sfofepi)

burfte ifin bei feinen erftcn mufi!atifd)en ©tubien unterftü^en. 2)er Unterridtit,

ben .'p. im 6apettt)au§ empfing, marb bermöge feine» @ifer§ ju l^ören unb ba§

®et)brte 3U bermertl^en, burcf) ba§ großartige mufifalifd)e ßeben, in bem er fid^

aU ein 5]^itmirfenber bemegte, mefentlidf) ergön^t. Söir muffen un§ erinnern,
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ba^ e§ ft(^ in bem bamaligen 2Bien um eine SSIüt^^ejeit ber itatienij(i^en 5Jlufit

in Oper unb ßirc^e '^anbett. S)en 6etüf)mten pfui (f 1741) ^t .»p. mit ju

©raöe geleitet. 5£)te SBiener 5Jtufif fietoegte ftc£) im ©anjen no(^ auf feinen unb

gaibaxa'§ Sahnen, toelc^ev 1736 at§ faifert. .^oicapettmeifter geftotben toav.

3{n ber Oper ^örte man neben 6albara'§ unb 9{eutter'§ Söerfen befonber§ bic

«Dtufifen bon ^affe, SBonno, 2ißagenfeit, unb feit 1748 auc^ bie frül)eren itatie=

nifc£)en Opern öon ©(ucE, unb maS bic itaüenifd^e ^irc^enmufif bamal§ |)ö(^fte§

fd^uf,^ ba§ bitbete ba§ Programm im ©tepf)an§bom. S)ai folct)e 9>orbitber

.lpat)bn'§ ©ebanfen in bie Sa'^ncn beS ßontrapunfteS lentten, jeigt ber 35crfuct)

einer ätoölfftimmigen GompDfition be§ ,,Salve Regina", bei ber i^n gieutter einft

betraf. 3lber feine 2:age im ßapeü^aufe toaren gejä^tt; feine ©timme med)felte;

bie Äaiferin f)atte bereits geäußert, ba| er „me'^r frä^e ai% finge". @in jugenb^

Ii(i)er Uebermuf^ .^at)bn'§ (er fc^nitt einem ^itftfiüter ben 3opf at) bot 9teutter

ben 3lnla|, i^ na^ erlittener ©träfe im ^^toöember 1749 o^ne SSiaticum ju

entlaffen. (5S ift ni(i)t rid^tig, wenn man barin eine befonbere 9iü(ffid§t§lofigfeit

äu fe^en glaubt: ^. t)atte ber Äird)e feine S)ienfte get^^an unb bafür feinen

So'^n in ber iBerpflegung unb Unterweifung erhalten. S)cr gontract tnar eben

mit bem ©timmmedifel abgelaufen.

@r freiließ ftanb je^t ba mit leeren Za^di^en, o^nt .^ülfe unb o^ne Slu8=

fi(^t. ®ie erftc 9tad)t fdjtief er unter freiem ^immet. ®in armer 3Jluftfer,

ber mit S^rau unb Äinb nur eine einzige ©tube betool)nte, ndtjxti if)n einftrocilen

bei \\ä) auf. ^Jlü^fam mehrte ö. mit ©eigen, ^liiangiren, 3um Stande Spielen

ben junger oon fid^ ab. S)te gttern brangen in i'^n, fid^ bem geifttic|en ©tanb

äu wibmen; aber er war ni(i)t ju bewegen, Oon ber ^ufi! p laffen. ©o ging

ber äöinter l)in. ^m f^rü^ia'^r 1750 fd^lo^ er \\ä) einer SSittfa^rt nac^ 5Karia=

jelt an, Wo er burd) feinen ©efang auf bem ß'^or 5luffe:§en erregte unb in ad^t

Sagen einiget ®elb berbiente. ^aä) äßien surücEgefe^rt , erl^ielt er bon einem

mitleibigen S3ürger, 5^amen§ a3ud^l)ol3 , ein S)arle()n bon 150 ©ulben (er f)at

e§ fpäter clirlid^ äurücfbeäaljtt). 5iun lonnte er fid^ ein ärmlid£)e§, nid^t einmal

lieijbareS S)aii)fämmerc^en in bem fogenannten alten ^Jiic^aeler .^oufe miett)en

unb ein elenbeS ^labier baju. @§ gelang , einige ©df)üler auf ber ©etge unb

bem ^labier, balb au(^ fcf)on im (Sontrapunft ju finben. Söenn er baneben

fortfal)ren mufete, um ba§ täglidtie Srob ^ufif äu mac£)en, fo Werben Wir ber=

anlaßt, un§ nad£) ben Greifen be§ bamaligen SBiener 2Jlufifleben§ um^ufe^en,

innerl^alb beren bieg, abgefe'^en bon ben .^iräien, gefd^e'^en fonnte. SBar Jp. auf

feinem bi§t|erigen ©tubiengange borwiegenb auf bie italienifc^e ©d£)ule "^ingewiefen

worben, fo gewaliren wir, wie er je^t in ein böttig anbere§ g<i^T-*b3Ciffer geworfen

wirb unb baburd^ in ein Clement fommt, bem er \iä} in ganj anberer SBeifc

innerlidC) berWanbt fül)lte unb unter beffen ßinpffen ber innerfte Äeim feiner

fünftlerifd^en $erfönlidt)feit fid^ auS firf) felbft ^erauS entfalten unb geftalten

mu^te. @§ finb bie ©tätten be§ bol!§tt)ümlid^en 5)^ufiftreibeng , an benen Wa-

ben iungen ©ciger unb Somponiften ju fud^en l^aben: ba§ SSolt§tl)eater mit

^offe unb 3auberfpielen ; ber 2;an3faal mit ^Jflenuett unb 3lllemanbc, ben beiben

bamalS faft allein üblid^en Sänjen; bie Safet^ unb ^eftmuftt unb enblid^ bic

©tänbd^en unb ^lad^tmufilen. 5Dem SSolfötl^eater ^tte ©tranip (t 1726) mit

feinen ejtemporirten |)an§Wurftiaben im ©tabf^eater am ^ärntlnerf^or eine feftc

©tätte bereitet, ^^m folgten, al§ ba§ entjttdEcn ber lad^luftigen ©tabt ,
5ßre=

l)aufcr (1769), SÖeifefern (f 1768) unb, ber le^te in biefer älteren Oiei'^c

au§gelaffener ^^Joffenfpieler , J?ur3 = S5ernarbon, neben i^_m .^uber mit feiner

3aubercomöbie. @ben Wäl^rcnb ber füufaiger ^a^xe befanbcn fid^ ^offe unb

3aubercomöbie im Äampf auf Scben unb %oh gegen ba§ fogenannte regelmäßige

©d^aufpiel, al§ beffen SBorfämpfer in Sßien ©onnenfel§ auftrot. S)ie ©tabt
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mf)m an biejem Dlingen ben lebl^atteften 2lntlE)eit unb nic^t ettoa nur bie 6ürgev=

lidien ©(^i(i)ten ber SBeööIfei'ung
,

jonbern auc§ -^of unb SIbel öerfc^mä^ten c§

neben bei* öornel^mcn italienif(i)en €pex feine§toeg§, jid) an ber estemporittcn

(Somöbie unb ber ^anStourfttobe ju ergoßen. 9ti(f)t minber toie ^ier im 53olf§=

tt)eater ^atte eine l^eitere öolf§tt)ümli(|e Wü\\t im bamaligen Söien öielerorte

i'^ren immer offenen 2öir!ung§!rei§
;

ganj befonberS in ben ^ufüen, bie man

aEoBenblic^ in ben ©trafen l^örte, balb gefungen, balb auf ben Sfnftrumenten

geblafen ober gegeigt. S)enn auä) bie ©treid^inftrumente tourben l^ierbei öiel

gcBraud)t. |)ier loaten bie ©erenata'§ unb 5tocturno'§ unb bie S)it)ertimenti ju

,paufe, totläjt nocf) in ^atjbn'S ©d^affen , namentlici) in bemjenigen feiner

früheren ^erioben, einen fo großen ^la^ einnet)men. 5Jlel£)rere er^Uene 5lnec=

boten t)on |). geigen it)n un§ unter ben §Jlufifern, bie \xä) biefen 2IufgaBen ber

2}olf§mufif wibmeten. folgenreich toarb für il§n im .^erbft 1751 ein ©tänb=

d)en, tDeId)e§ er ber ©attin be§ obengenannten 5poffenfpieIer§ Äur3-SSernarbcn

bringen ^a\']. S)a Äurj auf feine g^ragc erfu^ir, ba^ &. ber 3}erfaffer be§ eben=

gef^jietten Menuett fei, trug er \1)m bie ßompofition feineg neueften ©ingfpicle§

an. ©0 entftanb feine erfte 0|)erette „S)er neue frumme Teufel" (Xejt nad^ 2e

©age'§ „Diable boiteux"), für bie er bie für it)n unerhörte ©umme öon 25 S)u=

caten ert)ielt. S)ie ^^ufif gefiel; boc^ tourbe ba§ ©tüd nac^ menigen 9luf=

füf)rungen megen bo§l)after Slnfpielungen , bie man im 2;ert Gitterte, »erboten,

©päter toieber l)eröorgel)olt, warb fie noäj oft gefungen, aud£) in 5Prag, 33erlin

unb anbermärt§. S)ie ^lufi! ging leiber berloren. Um bie glcid^e 3eit toie

„S)er frumme SLeufel" toirb aud^ |)at)bn'§ erfte 5)leffe gefd^rieben fein; ein nod£)

unfertiges, aber geiftüotteS 3Berfd)en, meld^eS ben ßomponiften felbft, al§ e§

it)m nac^ langer S3ergeffent)eit 1805 mieber 3u ®efi(i)t fam, fo erfreute, ba| er

nod^ 33la§inftrumente baju fe^te, unb e§ brücken lie^ (j)h-. 11 ber 9iobetto=

5tu§gabe). @r arbeitete unb ftubirte übcrl)au|)t in jener fc^toerften ^eriobe feinet

2eben§ auf ba§ 2lngeftrengtefte , unb nat)m bafür bie 9tac|t ju |)ülfe, na(i)bem

ber Za% bem ^robertoerb gettjibmet mar. 3luf bie ^yorm feine§ ©d^affen§ ge=

mannen gu jener Beit bie fec^§ erften ßlabierfonaten ^^ilipp @manuel 58ad£)'§,

bie er firf) au§ feinen fd§molen 5)titteln faufte, ganj entfd^eibenben ßinflu^. ©r

Vertiefte fid£) in biefelben mit ernftem ©tubium unb begeifterter ßicbe; bie an

il)nen gemonnene 6infid£)t in ha^ Söefen ber 6omt)ofition ift ma^gebenb gemorben

für fein ganjeS !ünftlerifdt)e§ ©df)affen. .^ier fanb er ben feften ^5unft, öon

bem auSge'^enb er bann freiließ ju toeit l)ö^eren 3^elen emporgeftiegen ift.

S)arum tjai er felbft f:päter ftet§ gefagt, fein einziger Se'^rer fei ^pi^il. ßman.

58ac^ ; unb biefer l^intoieberum äußerte gelegentlid^, ^. fei ber (Sinjige, ber feine

Sel)re öoUftänbig begriffen unb rirf)tig angetrenbet tjobe. ^. öerfdC)affte fi^ al§=

balb aud) 33ad)'§ berül)mte§ SBud) über bie „3Ba:^re Slrt ba§ ßlabier ju fpielen",

beffen erfter 2;'^eil 1753 erfdfiien; bertiefte fid) aber nid^t minber lernbegierig in

bie äßerfe bon 5ur unb 5ilattl)efon. ©o feigen mir i'^n burdf) bie bittere 9lott)

gerabe auf benjenigen äßeg getrieben, ber eben il^m ber 5lngemeffenftc war; aber

bie glücElid)e g^ügung, weldCie in ber 2;^at mt^xmaU in feinen ScbenSgang

Wunbcrbar eingriff, tarn i^m auc^ in biefem SlugenblicEc ^u .^ülfe. Unter il^m

im alten 5Jlidt)aeler ^aufe wo'^nte ber gefeierte S;ic£)ter 9Jtetaftafio ; biefer beauf=

tragte ben fleißigen jungen 5}tufiter mit bem Slaöierunterridit feiner bamale

3cl)njäl)rigen 9iid£)te ^Jtarianna 9Jtartine§, bereu ^au§ fpäter in Söien ju ben

^flegeftätten ber ^^ufi! gel)örte, unb bei il)r fanb .§. al§ @efanglel§rer in 9licolo

^^orpova ben bamal§ berül)mteften ^eifter ber großen italienift^en @efang§=

fdtiule. S)iefem mu|te er beim @efang§unterrid^t unb balb aud) in ben 6on=

certen al§ 33egleiter bienen. 9ll§ fold)en nal)m il)n aud^ ^orpora auf einige

©ommermonate mit fid^ nad£) bem $Babe ^tannersborf in ba§ Jpau§ be§ benetia=
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nifc^en ©ejanbtcn, bei bem ev al§ ©efang^tel^rer engagirt toar. ^m ^. toarb

bie§ S3er^ättni| ju 5ßor^3ora, bem er gelegentliii) aud) tool SSebientenbienfte

leiftcn mu^te, öon gvo^etn 35ortl§eiI, nic^t nur burd^ bie SöetöoIIfommnung feiner

@ejang§fc^ule unb burd) bic tt)eoretif(i)en Untermeijungen , bie ^por^ora, felbft

ein gelehrter 53^ufifer, at§ ßol^n für feine S)ienftleiftungen ertl^eitte, fonbern aud),

ttjeil ^. in feiner ©efeEfdiaft bie erfien 9Jlufi!er 2Bien§ fenncn lernte, 33onno,

2Bagenfeil, ©lud unb Slnbere. ^n 9Jlanncr§borf t)ielt fic^ eben bamal§ aud)

bie berü'fimte ßapelle be§ ^^^rinjen ^o'\ep1) öon ^ilbburg'^aufen auf unb ^. 16e=

freunbcte fic^ mit bem bamat§ nod^ ganj jungen S)itter§ (nad)mal§ S)itter§=

borj), ber in biefer &aptUt erjogen toarb. Slber aucf) ^at)bn'§ eigener ^tarne

fticg im Slnfe'^en; ßompofitionen öon it)m öerbreiteten fid^ ^anbfd^riftlid^ aud)

fd)on über fBim t)inau§; ^mar nic^t er felbft, mol aber bie 6oi>iften fingen

fd§on an , ©efd)äfte bamit 3U mad)en , benn bamat§ beftanb ber ^;)iotenf)anbeI

no(^ übertoiegenb in ipanbfdiriften. 3lud) feine ©tunben mürben nun beffer

bejatilt. ©0 öerbefferte fid^ attmäpd^ feine ßage. @r fonnte aud) eine an=

ftänbigere 2öot)nung bejietjen. Um 1755 finben mir i^n al§ SJorfpieler in ber

Äird)e ber barm'^eräigen Srüber, mofür er 60 fl. ert)ielt, unb al§ Organiften in

ber |)augtoi^'fd)en ßapeUe; auf bem Q-^ox ber (5tep'^an§!ird)e mir!te er aU
(Sänger. S)ie gjlufi!üeb{)aber, an benen 2Bien reid) mar, ^ogen i'^n insmifdjcn

me'^r unb mef)r al§ ©|)ieler unb 6om|)oniften ju fid) 'f)eran. 33ei einem fotd)en,

bem nieberöfterrcid)ifct)en 9iegierung§rat:§ ^arl Sofe^^ ö. gümberg auf 3!öein=

äierl in ber 9tä^e öon Älofter 5Jtelf , toarb ip. um 1755 oeranla^t, fein erfteS

©treid)quartett 3U fd)reibcn. ©r tl)at feinen ipörern unb fidt) fetbft barin in

fDld£)em ^a^e genug, ba^ biefem erften ©tüde ber ©attung, als bereu ^ieu=

fd)öpfer ung §. "^eute gilt, 17 anbere Quartette in rafd)em 3wse nac£)folgten.

|). felbft beäeid^net biefe ©lüde nod£) mit ben älteren Flamen ber C^affationen,

Siöertimente ober 9lotturno'§. ©ie crfd)icnen öicl fpäter al§ Op. 1—3 im

S)rud, unb bilben jc^t bie ^rn. 1—18 ber ^Jtann'^eimer Quartettau§gabe.

SDer ßm^fcl)lung biefe§ felben §errn ö. Nürnberg :§attc ^. im S. 1759 feine

erftc *^nftettung ju bauten. S)er ©raf öon 5)br5in, toeld^er im SBintcr in 2Bien

unb im ©ommer auf Sufaöec bei ^itfen lebte, engagirte i^n für 200 fl. al§

^ufifbirector unb Äammercompofitor. — '^aä) ßar^ani (f. u.) ^atte ^. l)ier

©clegent)eit , bie Sompofitionen be§ 3ftaliener§ ©ammartini tennen ju lernen,

bie burd^ ben ^ailänbcr ©tattl)alter ©raf .^arrad^ (5Bb. X. ©. 632) auerft

naä) äöien gebradt)t, l)ier, toie bei öielen ^Inberen, fo aud) bei ^Jtorain unb

@§3terl)a3t) befonbcr§ beliebt getoorben feien. ß§ ift gefagt, ba^ ©ammartini,

beffen Quartette unb ©t)mpl)onien bamal§ in l)o'^em ^Infe^en ftanben, auf biefen

©ebieten l)auptfä(^lid^ ipal)bn'§ SSorbilb getoefen fei. ^. ^at bie§ jebod) felbft

auSbrüdlid) unb beftimmt in 5lbrebe gefteüt; er l)abc ben ©ammartini öielmel^r

niemals fonberlidt) gefd§ä^t. S)em fd nun toie i^m tooKe; iebenfaüS fanb |).

beim ©rafen ^tor^in ben 5lnla^, 1759 feine erfte ©t)m)3l)onie 3U fabreiben.

2ßäl)renb be§ SBinterS 1760 öcrl)eirat:§ete fid^ ^. in äöicn am 26. ^lo-

öember mit ^aria 5lnna 2lloifia, ber 2;od^ter be§ $errüdenmac^er§ Ä.eHer;

leiber !önnen toir bie§ nid£)t unter bie glüdlid)en Fügungen feine§ ßebenS

red£)nen. @r l^atte il)r unb i^rer jüngeren ©d)toe[ter Unterri^t gegeben unb fid)

in bie le^tere öerliebt. S)iefe aber ging in§ Älofter, toorauf i'^n ber 23ater be=

rebetc, bie 1729 geborene ältere ©d£)mefter ju l§eiratl)en. SSigott, l§errfdf)füd£)tig,

eiferfüd)tig , öerfi^toenberifdl) , toar unb blieb fie o^ne jebeS 33erftänbniB für

Apaljbn'g Äunft. S)ic finbcrloä gebliebene ß^e toarb öon ^ai)x ju ^a^r un=

glüdlid^er unb eine fd)toerere f^effel für ben ^üuftler. Söö'^renb ber legten

äa:^re il^reS ßeben§ l)ielt fie fid) öom ©atten getrennt p Saben bei äöien auf,

unb ift ^ier am 20. mäx^ 1800 gcftorben.
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@raf 331or3in löfte feine ßapette auf, ^. aBer fanb gleid^ barauf (1. 9Jlai

1761) eine neue SlnfteEung auf brei ^af)xc at§ SSicecapeEmeiftex be§ dürften

*^5aul 2lnton ö. 6§3terl§a3t) ju ©ifenftabt in ^tieber^Ungarn am Söeftufer bc§

'Jieufiebler ©ee§, beffen |)au§ca^elle unter ber Leitung be§ bamal§ fd^on altern=

ben 6a^cIImeifter§ @regoxiu§ äöerncv ftanb. <g). erf)ielt nun 400 fl. tl^ein., einen

5piat[ am CificiantentifcE) bev füiftlid^en ^au§I)altung ober bafür ^/g fl. tägtid)

unb baju jä^rlic^ eine Uniform, bie er im S)ienft ftet§ tragen mu^te. ©(^on am
18. «märä 1762 ftaxB ber ^fürft unb e§ folgte il^m fein Sruber 3licotau§ 3fo=

]ep^ (f. S3b. VI. ©. 387), ber Bi§ au feinem im % 1790 erfolgten 3;obe

ipa^bn'S „gütiger unb gro^mütfiiger ^err blie!6"; unb auc^ ^. blieb fürftüd^

@§äterf)a3t)'f(^er ßapeUmeifter , toenn aud) 3ute|t nid)t mel^r im actiöen S)ienft,

bis an fein 2eben§enbe. ©ein SSerl^ättni^ jum ^^ürften Üticolaui Sofep'^/ toelc^er

bamit begann, feinen ®e{)alt um bie .^älfte 3u er'^ö'^en, toarb bon ^atir äu

^ai)x ein märmereS unb l^erätic^ereS. ©o lange ber ^^ürft lebte, lel^nte <^. jcbeä

5lnerbieten, tt)elc§e§ il)n bon^ feiner ©eite toeggejogen l)ätte, ab. ©o alfo feigen

ttir ben 5!Jteifter, junäd^ft für faft 30 ^ai)u in einen ftilten .g)afen eingelaufen;

30 3fflt)re, bie er mit raftlofem ©(Raffen, unter einer, if)n im ©anjen befriebigenben

X^ätigfeit jugebradit 'i}at. ©ein S)ienft l§atte juerft faft nur in ßir(^en= unb

2afelmufi£ beftanben, feit 1762 fam aud^ .^ammermufif unb £)ptx liin^u; toaS

ni(^t nur fagen mill, ba^ er biefe ^ufifen 3U leiten liatte, fonbern bor eitlem,

ba| er für alle biefe ©ebiete fcEireibcn mu^te. S)ic ßapetle toar anfangt nur
flein: 3 S5iolinen, 1 ßello, 1 SSa^, bie SSläfer ber ^yelbmufü, im ©anaen 16

5Perfonen. ©ie tt)ud)§ aber burc^ .^at)bn'§ @influ| unb bei be§ dürften ftet§

bereiter greigcbigfeit fd^ncÜ, unb ertoarb fic^ unter .g)at)bn'§ Seitung ben l^öd^ften

9luf. 1765 toarb aud^ .g)at)bn'§ jüngerer SSruber, ^o'^ann ©bangelift, in ber

fürftlidf)en ßapette ali 4l)orfängcr angeftetlt. @r toar ein unbebeutenber 5Jlann,

roarb aber um be§ S3rubcr§ toillen freunblid^ be^anbelt unb blieb bi§ an feinen

Job, am 20. 9Jlai 1805 , in biefer ©tellung. 5Dcr alte Söerner ftarb am
5. «IJlära 1766, unb bon nun an toar |). aud^ bem Flamen nadt) erfter 6apelt=

meifter. S)a§ äußere ßeben berlief bei tägli(f)em mufifalifdfiem S)ienfte ^öd^ft

gleid^förmig. 3m Söinter t)flegte fid^ ber f^ürft toä'^renb einiger ^Jlonate in

Sßien aufautialten unb feit 1766 toät)renb ber ©ot^mermonate auf feinem mit

^öd)fter ^Jßxa<i}t erbauten neuen ©ommerfdl)lo§ (äSjter^aa am ©übenbe beg ^eu=
fiebler ©ee'§. ^ierf)cr (mitunter aud§ uad) 2Bien) mu^te feine ganje (SapeEe il)n

begleiten, ^n @§äterl§aä erbaute er fid^ atoei 2;^eater, eine§ für bie gro^e Oper
unb eine§ für bie bamal§ in ^obe unb S3lüt^e ftel)cnben ^arionettenfpietc.

<g)a^bn'§ 9tul^m berbreitete fid£) fe^t rafd^ unb aud^ fd£)on über S)eutfd£)lanb ]§in=

au§. S)a^ er erft nad§ feinen ßonboner Steifen aEgemein berül^mt getoorben fei,

ift ein großer 3^rrtl)um. SHid^tig ift nur, ba^ feine !ünftlerifd§e ,<peimat]§ 2Bien

erft burc^ feine Erfolge im 2tu§lanb ben boEen Umfang feineg giu^meg getoal^r

toarb. S)enn gerabe in Sßien unb bor 2lücm in ben .^reifen ber borne^men
italienifd^en 5Jlufif, au bereu aiemlid^ cinfeitigen 9lnt)ängevn aud^ Äaifer ^o'\ep'i)

geliörte, begegneten |)at)bn'§ ©d£)öpfungen lange einer getoiffcn füllen Slbtoeifung.

5Jlan toarf i^m namentüd^ bor, burc^ bie ©inmifd^ung bei ^umor§ bie Äunft

au entabeln. S)od^ aber nennt ba§ Söiener S)iarium it)n fc^on 1766 (gir. 84)
„ben Siebling unferer Station", ber in ber 5Rufi! fei, toa§ ©ettert in ber ^oefie.

©0 toenig toir audf) biefe ^^araEele übrigen^ untcrfd^reiben mödf)ten
, fo muffen

toir bod^ einen 3lu§brucE l)ol)cr S^erel^rung barin erfennen. ^n ben beutfd^en

5Jlufifcr!reifen 3Bien§ ftanb übertiaupt ^. offenbar balb in ^b'^erem unb feft=

begrünbetem Slnfe'^en. 3Sei ©lucE a- SS- l^örte 33urne^ 1772 feine Quartette

]pizUn. 2)a^ fii^ atoifd^en ^. unb 5Jloaart, ber feit 1781 in Söien blieb unb

oft mit ^. Cuartett fpielte, eine auf l)öd^fter gegenfeitiger 2Bert:§fdf)ä^ung be=
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ru|cnbe neibloje f^reunbjtiiait bitbete, ift Befannt. @§ {)anbeUe fic^ aber babei

ni(|t aßein um eine .^eräen^ja^e
,
fonbern jeber ber .ß'ünftlet l^at öon bem an=

bereit bie lüid^tigften Sinflüffe eriat)ren. ^ojart f)at bieg jc^oii in ber 2öib=

mung feiner fed)§ erften Quartette an |). (öom 1. (September 1785; bol crfte

bicjer Quartette tuarb 1782 gefdirieben) mit bem 5Iu§brucE finblic^er S3ere]^rung

au§geyproct)en. 6r :pflcgte ^. nur „^apa" ju nennen. ^. jeincrfeit§, ber ftetS

bereit tuar ju lernen unb neue 3ifte 3" erfaffen, !^at nad) ^l^ilipp (Smanuel

S3ad§ tion DZiemanben eine fo nad)'^aUige ©inioirfung erfahren, namentüd) in

SBetreff ber SSe^anbtung beS Ord^efterg, al§ öon ^Jloäart.

6ine bottftänbige ©ejd^ic^tc feiner !ünftlerif(^en ©nttnicEelung ift nirf)t mög=
ixä), fo lange e§ feinen öoEftänbigen ©inblidE in bie gl^ronologie feiner SBerfc

gibt. 3toar fc£)rieb er felbft 1805 einen t:§ematif(^en Äatolog aEer SCÖerfe auf,

bie er ungefätir öom 18.— 73. ßcbenSjal^r componirt ju f)aben fid^ erinnerte. 5Der=

felbe ift aber nid)t öoÜftänbig unb nod) öiel toeniger d^ronologifd) georbnet.

©benfotoenig bieten bie öertoirrten DpuSja'^len ber in S)eutf(i)lanb erft mit bem
1780 bei Miliaria erfc£)ienenen Opus 1 (im 5lu§lanb fc^on früf)erj beginnenben

S)rucEe ober auc^ bie in aÜen (Sammlungen ablt)ei(i)enben ^flummern ber ©t)m=

pl^onien, ©onaten k. irgenb einen ^Iriabnefaben burct) biefe§ i8tumenlabt)rint'^.

©0 ift 3. 33. bie 5tr. 1 in Q,af). I ber befannten Sreitfopf unb |)ärterfd^en

Oeuvres completes bie fpätefte aller öon ^a^bn componirten 6lat)ierfonaten.

-)tur bie Steil^enfolge ber Quartette lie^ fid) au§ bcn älteren ^iacfiriditen feft=

ftellen unb biefe aHein ift in ber ^ecfel'fd^en (^Jtann'^eimer) ^artitur= unb ber

^eterS'fdien ©timmenau§gabe ber Quartette ri(i)tig eingel^altcn. — 2)ic nod^

immer nict)t ganj überfel)bare ©umme öon ,^at)bn'§ @d)affen ift eine gan^ er=

ftaunlicC) gro^e, unb boii) burfte er mit Sted^t öon fic^ fagen, er fei nie ein 95iel=

fd£)reiber gemefen, benn er "^at nie oberfIädC)Iid) gearbeitet. 9Iudt) bie fleinfte

feiner ßompofitionen jeigt fid) bur«^bad)t unb forgfältig burd^gearbeitet, unb aide

feine ftet§ mit einem Laus deo ober bergt, fdtilie^enben 5Ranufcripte finb !lar

unb fauber gefd^rieben. 5lber bie Sfbeen ftrömten i^m in unerfd^öpfti^er gütte

äu; er toar öon ganj raftlofcm ^^lei^ befeelt unb fonntc in ber ©titte be§ @ifen=

ftäbter unb (JSjterl^aäer Seben§ feine gauje gefammelte ^raft, fomeit fie nid^t

ber mufifalifdt)en ^rajiS getoibmet mar, auf ba§ ©dE)affen concentrircn. ^fagb

unb S'ilt^erei, feine Siebling§neigungen, unb bie menigen 3lufentt)alte in 2Bien

unb anbertt)ärt§ jerflreuten itju nid£)t, fonbern gemalerten nur ba§ allerunentbe't)r=

tid^ftc ^aB ber @rfrifd)ung. Slud^ perfönlid^e Serl^ältniffe ober SBriefmed^fel

jogen i'^n öon feiner einzigen SebenSaufgabe nid^t ab , ob er gteidE) nid£)t ab=

gefc^Ioffen lebte, fonbern ein ftet§ l^eiterer, tiebenämürbiger, tieeilne'emenber unb für

Jebermann erfreulid^er ©efeHfd^after toar. Un§ liegt au§ ber ßifenftäbter 3eit

öon freunbfdt)aftlideer ßorrefponbenj nur eine einzige fteine 5Rei^e öon Söriefen

öor, gerid^tet an grau ö. ©enjinger in äöicn, bie mufifalifd) f)od£)gebiIbete

©attin eines angefel^enen Slr^teg, meld)er ^. eine faft järtiid£)e S5eref)rung tt)ib=

mete. @r jeigt ftd£) in biefen 35riefen ober al§ ein 5Jtann, ber nidt)t gemofint

nod§ geübt ift, ben tiefften @e^alt feine§ 2öefen§ reflectirenb in ©ebanfen 3u

fleiben. 2Ba§ fein tiefe§, frommeä unb in reiner ^^ri^eube ftral)lenbe§ @emüt^
ber 3BeU 3U öerfünbcn l^atte, ba§ mu^ man einjig unb allein in feinen Sönen

fud^en.

35or bem töciteren SSerfolg ber äußeren 2eben§fd£)idffale .g)al)bn'§ fei ein all=

gemeiner UeberblidE über fein gefammteg ©d^affen f)ier gegeben. S)ie ^a^l feiner

©t)mpt)onten , einf(i)lie^ti(^ ber alg Qpernouöertüren gcfd^viebenen , belauft fid^

ungefä'^r auf 125, ju benen einige 60 ^nftrumentalftüdfe fleincrer fvo^''!!^»^' 2)i=

öertimente, ©erenaben, 5totturno'§, 5Dtärf(i)e, g-etbpartien (b. f). ^ufifen für

SSlaSinftrumente) iz. nebft 12 Sammlungen öon Wenuettg unb SlHemanben

Mgem. beutfc^e aSiograD'öie. XI. 9
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fommcn; über 30 ßoncette für öerjc^icbene @trei($= unb 35ta§tnftrumente

;

175 ©türfe für S3art)ton (ein bcr Viola di gamba na'^efte'§enbe§ S^nftrumcnt,

tDct(ä^e§ f^ürft (ä^ttxtja^t) fpielte); 20 ©tretditrio'g nebft einer ^Inäa^^l ät)nü(^er

S)inge für attertei Sfnftrumentc unb baju bann bie 77 ©treit^quartette. i^üx bai

(Jlaöier: 20 ßoncerte, mcift frül^e '^tröeiten, nur eine§ baüon gebrudEt; 41 Xrioe,

4 ®uo§ mit @eige (bie anberen finb nur arrangirt); 53 (Sonaten unb 2)iöer=

timente (bie gebrudEten ©ammlungen enthalten baüon 85 ober 34 ©onaten);

5 SBariationen unb einige fleinere ©tüdte. ^ür SSocalmufü: 14 5Jleffen, 2 Te
Deum, 13 Offertorien, 4 ^IJlotetten, 4 Salve regina ic. ; bie fiebcn Söortc be§

6rlöfer§ am ßreuj (j. u. ©. 131); ba§ Oratorium II Ritorno di Tobia, „S)ie

©c^opjung", „S)ie i^a'^reSäeiten" unb me'^rere fyeftcantaten, ßieber (brei ©amm=
tungen ju je 12 beutf(i)en Siebern), Sanon§, öierftimmige @ejänge; 3 2;§eile

©(i)otti|(|cr ßieber, bie §. mit 6Iaöier=, S5ioUn= unb SSaPegleitung berja"^ unb

ebenfo 3 (aber öon if)m felbft ni(^t me'^r öollenbetc) Steile Welsh airs ic.

ßnblid^ für bie Sü'^ne au^er bem crftcn oben genannten ©ingfpiel 18 italienifd^c

Dpern (barunter 14 Opera buffa^s) , 5 SRarionettenopern , bie ©olocantate

„3lriana", ^tufi! jur engl. Sragobie Sllfreb ic. 33ei biefen So^W^^ «tufe o.Uex-

bing§ in 3lnfd§lag gebracht tnerben, ba^ bie bieten 3Ber!e, toeld)c in bie 3eit

bor etma 1770 fallen, barunter f(i)on an 30 ©l^mpl^onien, im ©anjen nod^ jur

3}orge|d)id£)te be§ ^at)bn'§ gel^ören, toie er un§ mit feinem fpäteren ©(Raffen bor

Slugen fielet. S^nbem mir nun feine toeitercn Seben§f(i)icEfale berfotgen, "^eben

mir 5unä(i)ft au§ ber ©ifenftäbter S^^^ bi§ 1790 nur einige toenige ©reigniffe

be§megen t)erbor, meil fiel) burcE) fic bie 3eit be§ @nt[te!^en§ für eiuäelne feiner

Söerfe unb bamit toenigften§ eine fleine 9lei^e bon 5Jler!fteinen für feine fünftte=

rifd)e ®efd^id)te ergibt.

1762 fpiettcn „toelf(i)e" (Jomöbianten in ©ifenftabt, für bie ^. 4 italienifd^e

O^jeretten fdtirieb; ber am 11. Sfonuar 1763 ftattfinbenben §od§3eit be§ (Srafen

2lnton @§äter^a3^ galt ba§ ^aftorale Acide e Galatea; 1764 marb ba§ üeine

Te Deum gefd^irieben ; 1766 bie Opera buffa „la Canterina"; 1768 „Lo Spe-

ciale, dramma gjocoso", toeld^e§ im Wäx^ 1769 au(f) in 3Bien, toot)in bamat§

ber f^ürft jum erften 5Jlal feine ßapette mitgenommen l^atte, loieberl^olt auf=

gefü'^rt mürbe, ^n biefem Sa'^re entftanben juerft toieber fe(^§ Cuartette

(Op. 9; gir. 19—24 ber «Utann^. ?lu§g.); 1770 „Le Pescatrici, dramma
sjoc"; 1771 ein „Stabat mater", „Salve Regina" G-Moll, unb toieberum fed^§

©trcidiquartette (Op. 17, ^Jlanni 2lu§g. 5lr. 25-30); 1772 bie in ber 91o=

betto'fdien ^u§gabe al§ 9lr. 7 gebrucEtc 5)^effe unb bie fogenannte „2lbfc§ieb§=

©t)mt)^onie" (Fis-Moll). @§ lianbclt fic^ bei berfelben nic^t, mie bie berbreitete

2lnecbote cr^älilt, barum, bo^ ber f^ürft feine ßapelle entlaffen rooEte, eine 5tb=

fit^t, bie gürft ^icolau§ ^ofe:|)'^, „ber ']pirä(i)tige", niemals gel^abt l^at. ©onbern

ber S^ürft l)atte feinen ©ommeraufentl)alt in bem ^nxliä)tn ^^kx^a^ fo lange

au§gebet)nt, ba^ feinen jum guten jll^eil berl)eirat^eten, in (Säjter'^aa aber ol)ne

i'^re Familien lebenben ^Hufüern 3^^* ^^"^ Söeile laug murDcn. SBenn fie alfo

mä'^renb be§ fleinen einbaute, melä)e§ auf ben eigentlidE)en ©d^lu|fa| ber ©t)m=

ip'^onie no(^ folgt, ein jeber, fobalb fein 5part fertig toar, il^r Sid^t au§=

löf(f)ten unb fortgingen, fo foEte ber ©ci)erä bem ^yürften nur fagen, ba^ bie

Slcrmften Sile Ratten, nad§ |)au§ ju !ommcn. S)a§ näd^fte ^. 1773 bringt

eine fc^öne f5eftft)mp'f)onie , melc£)e, meil fie einem 33efudE) ber ^aiferin ^aria
2;l)erefta auf ©Sjterl^aj galt, aud§ beren 5tamen trägt, gür bie gleid^e ®e=

legen^eit marb bie fomif(ä)e Oper „L'Infedelta delusa" unb bie ^Jlarionettenoper

„^l)tlemon unb SauciS" gefd^ricben. .^. banfte bei biefem Slnlafe ber Äaiferin

fdierjenb für ben einft in ©(^önbrunn empfangenen „recenten ©cEiitting". 1774

folgten mieber fec§§ Quartette (Op. 20, 5Jlann^. 2lu§g. Ta. 31—36) unb bie
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(B^mptjonit Es-Dur, toeld^e ben 5Utnen „S)er ©djutmeifter" trägt; 1775 neben

bent Dramma gjoc, „L'Incontro improviso", ^Qt)bn'§ erfte§ Cratorium „II Ri-

torno di Tobia", aufgeführt in ber feit 1772 befte^^enben SBiener 2:onfünftter=

focietät (bem je^igen ^ar)bn=33erein) ; 1776 toarb bie Oper „La vera costanza'-

gefd^rieben, eigcntlid^ für ba§ Sötener Jpoft^eater, bamal§ aber, weil |). mit ber

S3efe^ung nid)t pfriebcn luar, nur in gg^terl^aj gefpieft unb in äßien crft 1790
im 2;f)eater ber SanbftraBe toieberliolt. 1777 begleitete bie ßapette ben {dürften

äum aweiten 9)lal nad) 2Bien; fie mu^te fic^ l^ier toäl^renb ber Safel in ©(^önbrunn
l^ören laffen unb eben ba raarb §al)bn^§ Dramma gjoc. „II Monde della Luna"
nebft einer neuen ^^Jlarionettenoper gefpiett. S)ie mit bem ^tarnen „gtojelane" be=

äeid^nete ©l^mpfionie bilbete bie Duöertüre 3u „II Monde della Luna". i77y
folgt bie ©t)mp|onie C-Dur, „Saubon", welche i^r @ntfte'^en unb i{)ren 5^amen
einem 33efuc|c be§ großen S^etbl^errn beim dürften 6§äterf)a3t) öerbanft. fyür ba§

Sweater in ©Säter^aj warb in biefem ^fal^re ÜJleta[tafio'§ azione teatrale

„L'Isola desabitata" gefd)rieben, S)iefe Oper trug i^m bie (Ernennung pm
^Jlitglieb ber Accademia Filarmonica in 5Jlobena ein. S)a^ man i'^n audt) fd^on

in ©panien fannte, geigen bie begeifterten Söorte, mit benen i'^n '3)riarte in

feinem ©ebic^t La Musica feiert. S)a§ am 18. ^^tooember 1779 abgebrannte

Sweater in @§jtert)a5 toarb 1780 am 15. October mit .§at)bn'§ Dramma gjoc.

„Fedelta premiata" toieber eröffnet; biefem ^atjxe get)ört aud^ nod) bie Oper
„L'infedeltä fedele" an unb bie fogenannte i^agbfljmptjonic D-Dur, ein äöerf,

wel(i)e§, gegen bie frül^eren ©t)mpl^onien gel^alten, buri^toeg eine auf biefem ®e=

biete reifer entfaltete Äunft be§ 5)leifter§ befunbet. ^m felben ^a'^rc begann

Slrtaria in Söien ben (5ti($ .^ai)bn'fc^er 3Gßerte mit fe(i)§ ßtaöierfonatcn. (^n
I)anbfd)riftlid)en ßopien maren nac§ bamaliger ©itte ipa^bn'S Strbeiten längft

auf bem allgemeinen ^Jiarft. ^m ^reitfopf'fd^en Katalog in öeip^ig crfc^einen

fie juerft 1763. @eit bem 2lnfang ber 70er ;Sa"^re tourben aber au^ im 5lu§=

ianbe bereite §at)bn"f(i)e ©t)mpl^onien unb Cuartette geftoc^en. ^n Sieutfd^^

lanb toaren feine ^auptüeiieger nebft 3lrtaria: ^uräböcf in SÖien, 3Inbre in

Offenbad^, ©d^ott in ^Jlain^, ©imrocf in Sonn unb [junäd^ft mit ben 1799
begonnenen Oeuvres completes p. Piano Ch. I—XII] ^reitfopf unb .^ärtel in

2eip3ig.) 1781 fdirieb ^. bie „gtuffifd^en Ouartette" (Op. 33, ^]Jiann^. 3lulg.

5k. 37—42), fo genannt, weil fie bem ruffifc^en @ro^fürftenpaar 5Paut unb

^aria f^^oborotona bebicirt tourben, toeld^e toä^renb ber ^af)re 1781—82

SBien ^roei ""Mai befuc^ten unb toie ber ^Jtufif überhaupt, fo audt) p. perfönlidE)

gro^e Slufmerffamfeit fc^enften. 1782 folgte ba» Dramma eroicomica „Orlando

Paladino" (beutfd§: „3iitter 9totanb"), unter g)at)bn"§ Opern bie am meiften ge=

fpielte. Slud^ bie ^JtariajeHer ^Jteffe (9ioöetCo 'Rx. 15) ge'^ört biefem 3^af|re, bie

adf)te feiner 5J^effen über'^aupt, unb bi§ 1798 bie le^te. gerner bie „ßantatc

für eine ©timme", „Ariane dans l'Isle de Naxos", ein 3Berf , für ba§ ."p. fetbft eine

befonbere SSorliebe f)egte, unb 12 beutfd^e ßieber, gebrucEt bei Slrtaria, benen 1784

ein jtoeiteg S)u^enb folgte. 1783 toarb bie Oper „^rmiba" gefd^rieben, toeld^e

in 2öien 1784 unb auf§ neue 1797 in ©d^itaneber'§ 2:^eater jur ^luffü'^rung tam.

1784 toarb ein Slatiierconcert gebrucft, ba§ einzige, toel(f)e§ im 2)rurf erfc^ien

unb jugleid^ ba§ le|te, toetc^e§ er überhaupt gefdE)rieben l^at. 1785 erf)ielt Jp.

au§ Ö'abij bie Slufforberung , für bie in ber bortigen (Sat'^ebrale übtic£)e (i^ax=

freitaggfeier eine ^Jiufif 3u fdi)reiben. 2)er (SJeiftlid^e auf ber i^an^el fpracl) unb

erläuterte in fieben furzen Steben bie fieben 2öorte be§ @rlöfer§ am Äreuj, icbem

biefer fieben 3lbfc^mtte follte eine Sfnftrumentalmufif entfprec^en. ©o entftanben

al§ „2^nftrumcntalpaffion" bie „fieben Söorte am ^reuj" (Op. 51), toelc^e al§

Quartette arrangirt, fpäter aud^ ben Sefammtauggaben ber .!pat)bn'fd£)en Quar=

tette eingereicht (^]Olann^. 2tu§g. 5lr. 50—56), anbererfeit§ aud^ burdt) ben

9*



132 ^oQbn.

6if(i)öflid)en 9iatf) f^ftiebfietg in ^afjau mit einem 2eit in Sl^ören unb SoU'§

öerfel^en tourben. ^n biejer legten @eftalt führte ^. fie juei-jl 1797 in 6ijen=

ftabt auf. 1786 toibmetc er fed^g neue Quartette bem Äönig bon ^reu^en

(Op. 50, ^annf). 3lu§g. 9ir. 44—49) unb fcfirieb in 3lu§yüt)rung einer {\m

öon ^PariS jugegangenen SSeftellung brei ©l)mpl^onien : „La reine de France",

„L'ours" unb eine Sl^m^i'^onie G-Moll. 1787 öon 5prag au§ aufgetorbert, eine

Opera buffa ju jc^reiben, te'tinte er bie§ ab, toeit ber „gro^e ^^ojart (beffen

gigaro unb S)on ^uan bamal§ pm erften 5Jlat in $rag gejungen tourben)

fd^toerlic^ jemanb jur ©eite tiaben fbnne". „könnte icf)", fügte ^. in jeinem

©dEireiben l)in3u
,

„jebem 5Jlufi!frcunb , 6cfonber§ aber ben ©ro^en bie unnarf)=

al^mli(^en 3lrbeiten 5[Ro3art§, fo tief unb mit einem jotc^en mufitalijd^en S5er=

ftanbe , mit einer jo großen Sm^jfinbung, in bie ©eele prägen, at§ \ä) fie em=

pftnbe, ]o mürben bie 5^ationen toetteijern, ein folc^e§ Äteinob in if)ren Litauern

3U beji^en." 1788 marb bie ©i^m^j'^onie G-Dur gej(i)rie!6en, toeldie fpäter ben

Flamen ber „Djforber" @t)mp^onie befommen l)at unb 1789—90 mieber je

fed§§ Quartette (Op. 54 u. 55, «mann^. 9lu§g. 3lx. 57-62 unb Op. 64,

3Jlannl§. 2Iu§g. 9lr. 63—68), beren le^te |e(^§ bem (5§äter'§aät)'jd)en ©ologeiger

Soft bebicirt finb.

^m 28. ©e|)tember 1790 ftarb prft 9Zico(au§ Sofepf) g§äter"f)a3t) ; er

f)interlie^ jeinem treuen ßapeÜmeifter bie tängft Belogenen 1000 fl. aU 5J3enfion;

fein 5iad)iotger, f^ürft 3ßaul 9lnton, fügte nod^ 400 ft. @e'^alt l^inju, inbem er

jugteid) ^. öon jeber S)ienftleiftung entbanb, benn bie berü'^mte Ö.apeUt marb

bi§ auf bie ^irc£)enmufif entlaffen. <Bo lai) fid^ nun §. pI5|li(^ frei unb er

empfanb e§ al§ eine Srlöfung. 3t^^^^' ^^^ ^^ ^^^W o.m menigftcn öerfannt, ba^

er bem Sifenftäbter Sebm au^erorbentlid^ öiel öerbantte. Segen (Sriefingcr (f. u.)

öu^erte er barüber: „5Jlein §ürft toar mit aEen meinen 9Irbeiten aufrieben; iä)

er'^ielt SeifaE, id^ fonnte al§ ß^cf eine§ Qrd^efterS S5erfuc§e matten, fieoBaditen,

öja§ ben ©inbrudf f)eröorBringt unb mag il^n fc^tDäcC)t, alfo öerbeffern, äufe^en,

Ö3egf(^neiben , toagen; id§ toar öon ber 3CöeIt abgefonbert, 5liemanb in meiner

9lät)e fonnte mid) an mir felber irre mai^en unb quälen, unb fo mu^te id^

original toerben." Slber bie Slbgefd^ieben'^eit biefe§ ßebeng mad£)te fid^ bod£)

mefr unb me'^r beengenb fül^lbar, toofür un§ ^at)bn'g Sriefe an i^xau ö. ®en=

jinger bie fpredf)enbften 33elege geben. 3lud^ füllte fidt) ^. mübe unb gelä'^mt

unter bem fetir anftrengenben unb fidf) etoig glcid^ bleibenben (Setriebe feiner

täglidien ^fliditen, innerhalb beren il^m neue unb Isoliere Slufgaben fd^on längft

ni^t mel^r ertoudE)fen. Äaum ^atte er fid^ aber narf) be§ dürften 2:obe in SBien

niebergelaffen , ba traten i^m fold^e öon au^en entgegen. (5d£)on 1787 'Ratten

fotoo'^l 235. gramer (f. 33b. IV. @. 551 unten), aU ber berühmte ©eiger unb

ßoncertleiter ©alomon öerfud^t, ^. nad§ ßonbon ju cngagiren, jener für bie

Professional concerts, biefer für feine <Subfcriötion§concerte in <g)annoöer=

Square 9{oom§. 5lber ^. toar nid§t ju betoegen, ben ^^ürften, bem er fid^ un=

entbe!^rli(^ tonnte, ju öerlaffen. 2ll§ ber Q^ürft je^t ftarb, toar ©alomon tbm
in S)eutf(i)lanb ; er eilte auf bie '^laä)xiä)t fofort öon .^öln nad£) 3Q3ien, um ^.
5U engagiren. 5Die 33ebingungen toaren öortl^eill^aft, ja gegen ,^at)bn'§ biS'^erige

-§)onorare glönjenb. @r öerpftid^tete fid^, fed^§ neue (St)mpl§onien p liefern.

Stm 15. ©ecbr. 1790 mit ©alomon öon 2Bicn abgereift, traf -g). über ^Jlündien,

SBonn, 33rüffel unb 6alai§ am 2. Januar be§ neuen 3^al^re§ in Sonbon ein.

öier toarb er auf ba§ el^renöottfte aufgenommen. 2ll§ er jum erften 5!Jlal in

einem 8iebl)aberconcert al§ 3ul)örer öffentlid^ erfd^icn , tourbe er öom 5|5ublicum

mit einer Qöation empfangen. 2llle§ tooEte ben berülimten ^eifter fennen

unb feine liebengtoürbige 9tä^e genießen; nur mit 5)tül)e crtoe^rte er fid) ber

3U öielen ßinlabungen. 3^^^ ]tf)ltt e§ aucf) nidE)t an ©egnern, Kleibern unb
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S3ei'fteinctern , namentlid^ unter ben Slnl^ängcrn ber ^rofefftonalconcertS , toeld^e

in 3iiöatttät ju bcn ©alomon'fd^cn (Soncerten in §annot)ei-=©quare 9loom^ ftanben.

SRan toottte tt)iffen, fein ©diöpferttieö fei jc^on im ©liöjd^en, aBer -g). gab bie

gtänjenbfte Söibertegung ; bie 12 ©t)mpl§onicn , ttjeld^e er für biefcn erften unb
ben ätoeiten Sonboner 9iufentl§alt gefd^rieBen fjat, Bilben bie ^rone aller feiner

(St)mt)t)onien, e§ finb biejenigen, burd^ tteld)e er un§ |eute auf bem Gebiet bor

©^mp'^onie am meiften befannt ift. 3)ic 12 ©atomon=6oncerte unb ein 58enefi3=

ßoncert ber erften ©aifon fanben mit bem burc£)f(f)Iagenbften ßrfolg öom
11. 5Jlärä Bi§ äum 8. S^uni ftatt. |). birigirte feine Söerfe, barunter 3 neue

St)mpl§onien, öom f^lügel au§. @r arbeitete äugletc§ an einer Dper „Orfeo ed

Euridice" für The kings theatre, fie fam aber, obtt)ol bi§ auf Duüertüre unb

finale fertig, nid^t jur 2luffü^rung, tt)eil ©attini für bie italienifd^e Qptx feine

ßonceffion er'fiielt. @r richtete ftatt beffen im Xtieater Entertainments of music

and dancing ein, in benen nun .1^. @^mpt)onien unb Quartette borfüfiren mu^te
unb für bie er unter anberem ben ßl^or „5S)er ©türm" fd^rieb. ^m ^uli marb

^. 3U einer a!abemifd£)en @ebädE)tni^feier nadf) Ojforb getaben unb am 8. ^uli

feierlid^ pm 2)octor promoöirt. 2)a^ er bei biefer ©elegenl^eit feine ©Qmpl^onie

in G öom ^. 1788 auffüt)rte, ift fd£)on ertoä^nt. S)iefe S)octorpromotion ift

übrigens feine unerl^örte (Bjxt; fie ift öor i^m unb nad£) i'^m anberen ^Jlufifern

in Djforb ju 5l!^eit getoorben. S)ie fernere 3eit be§ ^a^xt% öerbrad^te ^. unter

ben angene^mften SSer'^ältniffen unb in eifrigftem ©d^affen i^dU auf bem Sanbe,

t^eilS inßonbon. Unter öielem anberen fdirieb er 1792 bie jmei erften ©amm=
lungen @dE)ottifdE)er ßieber mit ( moberner) (Staöier=, 9}ioIin= unb Gettobegleitung.

^n ßonbon fnü^jfte er ein fe'§r järtüd^eS ^ßer'Eiältnife ju einer ^r§. @dt)roeter,

ber reid^en äBitttoe eine§ @eiger§, bie felbft öortrefftid§ ßtaöier fpielte unb .g>.

burd§ tt)re Segeifterung ju fid^ l^eran^og. 6r meinte fpäter getegentlid^, fie fei,

obmol fd)on 60 ^^a'^r alt, bod^ nod^ eine fd^öne, liebenSlnürbige ^^rau gctoefen,

unb er !^ätte fie tt)ol ge^eirat^et, menn er nur frei getoefen tnäre. (5r fprad^

mandt)ma( fdtjerjenb feine 35ermunberung barüber au§, ba| fo mand^e fd^öne

grau il^m if)re Dleigung gef(^enft, obtoot fein porfennarbigeS @efid£)t mit ber

burd^ einen $otl)pen etroa§ angef^Wottenen ^Jlafe, feine fdt)mäd^tige giQur mit

ben p furjen S3eindt)en, bod^ toenig baju einlabe. 3f|m aber, an eine ungeliebte

grau gefettet
, fei e§ tool ju öerjei'^en , U)enn er gegen bie ®unft ber grauen

nidf)t unempfinbiid^ gemefen. ?lud£) in ^offreifen bewies man if)m @unft unb

5Id£)tung. 2)er ^rinj öon SöaleS Iie| if)n öon ^o|)pner malen. — gür bie

nät^ftc ©aifon l^ätten bie 5ßrofeffionalconcert§ i'^n gerne ju fid) !^eran gebogen;

ba aber <^. fidl) nidl)t öon ©alomon abtoenben lie^, fteüten fie il^m in feinem

aus ©traPurg berufenen ©dl)uler ^Uxjd einen ^Jtebenbu^ler auf. S)a^ ^tei;et

fid^ tjin^ü braudtien tie|, fränfte Wol |). einen Slugenblicf; 5piei)ers befdlieibeneS

Sluftreten gegen i^n befd^mid^tigte iebod^ feine @mpfinblidl)feit atSbalb mieber.

„9Bir finb fe^r oft ^ufammen", fd£)ieibt ^. an grau b. ©en^ingcr, „unb baS

mad^t i'^m @^re unb er mei| feinen SJater ju fd§ä|en. 2öir Werben unfern

^nijm gleid^ tl^eilen unb jeber öergnügt nadf) ^aufe gelten." ©o gefd^al^ eS

audl); ^eber brai^te in feinen doncerten bie "iJJlufif beS 3lnberen 3ur 3lup^rung
unb befud^te bie (Soncerte beS 3lnbern. ^aljbn'S bieSjä'^rige 12 ßoncerte fanben

nebft jmei 5Senefi3=goncerten unter immer geftcigertem ßntl^ufiaSmuS beS ^ubti=

cumä öom 17. gebruar bi§ jum 6. 3?uni 1792 ftatt. @r mu^te baneben bei

äa^lreicl)en anberen 6oncertunterne{)mungen l)ülfreid) mitwirfen. S)ie brei neuen

©l)mp^onien biefer ©aifon bilben mit benen beS öoiigen Sa'^reS bie fedl)§ erften

ber fogcnannten ©alomon'fdl)en ober englifd^en ©i)mp|onien 03tr. 7. 5. 6. 8. 9.

14 ber 33reitfopf^|)ärtel=2luSgabe). Sie brüte (Sreitfopf u. ^ärtel m-. 6) ift bie

„©^mp'^onie mit bem ^$aufenfdt)tag". ~ ^yöä)\i befriebigt öon bem ©rfolg feiner

Sfieife, öerlie^ ^. ßonbon 6nbe S^uni 1792. S)ie Üiüdfreife ging über 33onn,
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11)0 fic^ t^m bev junge Sßeet'^oöen mit einer ßompofition ooijteHte, unb über

granfjurt, too foefeen fein gürft wegen ber ^aiferfrönung onttjefenb War. ^m
gioöemBer be§ ^a^xt^ jolgte il^m Seef^oöen nad^ SBien unb blieb bann bi§ jur

ätoeiten 9leije §at)bn'§ nad^ ©ngtanb fein ©c£)üter. 35on ben 6om|)o[itionen

,^at)bn'§, bic in biegen anbert'^albiä'^rigen SBiener Sluientl^alt jallen, !)eben Wir

bie rei^enben fleinen ßlaöierbariationen F-Moll unb bie fed^S Cuartette (Op.

73 unb 74, 5)tannl§. 3lu§g. ^Ir. 69—74) {)ertJor, Welche nac^'^er in 2onbon bem

@raien Slpponl^i getoibmet tourben,

3lm 19. äonuar 1794 trat ^. feine ätoeite Sonboner 9leife an. 3toöli

©aIomon'fd)e ßoncerte an ber getDo"f)nten ©tätte fanben bom 17. gebruar bi§

12. 5Jlat [tatt; 12 anbere in ber National school of music in The Kings concert

rooms folgten öom 2. ^^ebruar bi§ 1. S^uni 1795 unb äal^lreid^c anbere Goncertc

gingen aud) bie§mal neben'^er. S)ie 6 neuen ©t)mpl§onien, ^tr. 7—12 ber englifd^en,

ftnb bie gtrn. 2. 1. 12. 3. 4 u. 11 ber Srettfobf nnb ^ärteFfd^en 2lu§gabe. S)ie

ätoeite ift bie ©^m^'^onie „nttt bem ^aufentoirbel", bie fünfte „bie ©lode", bie fe(i)§te

bie „^ititörft)m^'^onie". ©er Srfolg ber SHeife mar no(^ glänjenber, al§ ber ber

erften ; feine i8o§l§ett ober i^ntrigue magte ftcfi me^r an .§at)bn'§ gefeites .^aupt.

Seim ^prin^en öon SBaleg birigirte er eine tange 9ieif)e öon ßoncerten, für bi€ er

ba§ .^onorar mit 100 ©uineen erft fpötcr bei ber ©(^ulbenregulirung beS

^prinjen burdö ba§ ^Parlament empfing. S)em ßönig marb ^. in einem ^of=

concert burc^ ben ^Prinjen bon 3Bale§ borgeftettt. S)er föniglid^e ^of münfd^te

il)n ganä in Sonbon ju feffeln; er aber mottte fein äöien nid^t öerlaffen. 3lm

15. Sluguft 1795 öon ßonbon abgereift, na'^m er bie§mal feinen 2öeg über

|)amburg, Serlin, S)re§ben unb 5prag. 3lt§ er fid^ 1790 pr erften Sonboner

^eife anfd^idEte, mu|te er baju nid^t nur feine gan^e 33aarfd^aft öon 2000 fl.,

oon benen er 1500 burd^ ben S5er!auf feine§ (äifenftäbter .g)äu§(i)en§ gemann, öer=

menben, fonbern bei feinem dürften aud^ not^ eine 3(nlei{)e bon 500 fl. mad^en.

Se^t lonnte er ftd^ au§ bem ©rtrag ber beiben englifd^en 9ieifen ein ^äu§d£)en in

äBien !aufen (f)eute .^atibngaffe 9lr. 19), meld^e§ er 1797 bejog unb bi§ an feinen

2ob betoo'^nte, unb befa| fo biet an ßabital, ba^ er bem 3lltev ru!§ig ent=

gegenfe{)en unb für feine armen SSertoanbten forgen !onnte. gürft ^^aul ^Änton

mar inätoifc£)en fdfion am 22. Sf^nuar 1794 geftorben; bon beffen gtad^f olger,

bem f5fürftin ^icolau§ (t 1833) erT^ielt §. nod) in Sonbon ben Sluftrag,

bie 6§ätert)ajt)'fd^e dapeüe toieber'fieräufteEen. ^at)bn'§ eigene 3lnttiefenl)eit in

(Sifenftabt marb aber bon bem gütigen dürften, ber, roie bie ganje ©Sjter'^ajti'fd^c

f^amiüe , ben bitten t)od^berel^rte unb xijm auf ba§ 2iebreid£)fte begegnete , aud^

feinen @e^alt big auf 2300 fl. erl^öl^te, immer nur auf furae ^zit im ©ommcr
unb ^erbft berlangt.

@§ folgten nun nodf) bis na(^ ber SBenbe beS ^a'^rlCiunbertS S^a'^re gro^=

artigen ©d£)affen§. 3^ ^^^ älteren 8 9Jteffen !amen 6 neue , bawinter bic

^effe „In tempore belli", 1796 unb bie g^etfonmeffe 1797, fo getauft, toeil

fie im S- 1800 bei 'iJtelfon'S 5lnmefen'§eit in gifenftabt gefungen mürbe. Sßom

^. 1800 ift ba§ größere Tedeum. S)urd§ ba§ God save the king mar in @ng=
lanb bei ,g). ber äöunfd) rege getoorben, oudf) Cefterreidf) mödf)te eine fold^e ^ationaI=

"^Ijmne befi|en. 5Der ^Jtinifter @raf ©aurau fa^te biefen ©ebanfen auf, ber Siebter

.^afd)fa tourbe bcranla^t, einen Sej-t bafür ju fd^reiben: fo entftanb ba§ ßicb

„(Sott er'^alte granä ben .^aifer". toeld^eä am 12. g^ebr. 1797 al§ am ®e=

burtStage bc§ ßaiferS jum erftenmal in ben ^auptf^eatern 2öien§ unb ber 5pro=

binden gefungen marb. — 3tn Quartetten fd£)uf ^. in biefer legten ^eriobe nod^

bie fed£)§ bem ©rafen ©rböbi gemibmeten (Op. 75 unb 76, ^annf). 5lugg. ^Jlr. 75
bt§ 80), bereu brttteS (C-Dur 3lx. 77) bie berüf)mten 5Bariationcn über bie

Äaiferl^timne entl^ält unb 2 Cuartette bem dürften ßobfomi^ gemibmet (Op.

77 g:itannl). 3lu§g. m*. 81—82).
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^. 'i)attt aber au§ ©nglanb cttoaS nod) 2öi(^tigere§ mitgebracht, al§ feine

©elbjd^ä^e unb ben eintrieb jur Äaiferl^t)mne : nämlid§ bie 5lnregung, ein Dra=
torium 3u fc^reiben. S)er innere Srang baju war burd§ ben übernjöltigenben

ßinbrudE entftanbcn, ben i'^m in Sonbon bei met)rcren großen Sluffü'^rungen

^önbel gemad)t Vtte. 2)en äußeren 5lnla| gab ©alomon, inbem er i^m einen

öon Siblet) nacf) 9)liltDn'§ Sßerlorencni 5parabie§ gebic^teten Jejt autü'^rte. liefen

5tejt bearbeitete iijm in Söien ber ^xi)x. öan ©mieten, ein So^n be§ berü'^mten

5lräte§ unb beffen 5tad^foIger al§ faiferlid^er .^ofbibliot^efar. gür bie erftc 3luf=

fül^rung einer ßomfofition bicfe§ 2:eyte§ würben ,1^. öon 12 Söiener ßbclleuten

500 S)ucaten garantirt. ©o entftanb in {)0(^begeiftertem unb öon finbtid^er

_5römmig!eit getragenem ©d^affen „S)te ©djöpfung". Slm 29. unb 30. 3lpril 1798
janben im ©aal be§ f^ürften ©(^marjenberg bie erften Stupl^rungen, am 19. 5Jlärä

1799, ^at)bn'§ ^JlamenStag, bie erfte öffenttid^e Slufjü'^rung ftatt. S)er ©inbrurf

be§ 2öerfe§ War ein ganj auBcrorbentlid^er, ni(^t nur in 2Bien fonbern in ber ganjen

muftfalifd^en SBelt, benn feit bem ©rud ber ^artitur (1800) berbreitete \iä) bie

©d)öpfung im ^luge. 35on ber allgemeinen 5Bcgeifterung fortgeriffen, lie| -g). fid)

bcftimmen, fofort nad^ 33eenbigung ber ©d^öpfung ein ätoeiteä ät)nlid^e§ 2BerI in

Eingriff ju nel^men : bie 3^a|re§3eiten. S)en Sejt »erfaßte ban ©mieten nac^

2l)omfon'§ ©ebid^t. ®ie erften SÜuffüfirungen fanben auä) bie§mal beim dürften

©d^toaräenberg ftatt, bom 24. 9lprU — 1. Wai 1799.

3lber biefe f)ödt)ften jtrium^)i)e Waren pgleid^ bie legten be§ alten ^teifter§.

Sie Sal§re§jeiten l^atten feine .Gräfte erfd^ö^^ft. @r ^at feitbem nur nodl) Weniges

gefd^rieben. 3Son einem legten Quartett lagen feit 1803 jWei ©ä^e fertig; e§

äu boEenben bermocl)te ^. nid^t me!^r. @r fügte enblidl) 1806 nur nod^ einen

ßanon auf bie Söorte: „|)in ift alle meine .^raft, alt unb fd£)Wadf) bin id^"

t)inäu. ©0 warb eS al§ Op. 108 (gjlann^. 3lu§g. ^r. 88) gebrucEt unb bem

©rafen ^f^eg bebicirt.

,g). lebte bann in feinem bcl^aglidtien |)äu§d^en mit bem fleinen ©arten

noc^ einige ^a'^re in ftet§ junel^menbem brücEenbem @efü"§l ber 2llter§fd^wäd§e

unb ber SSereinfamung. ße^tere§ nid^t Weil il^n bie greunbe berlaffen !§atten,

fonbcrn Weil il^m bie ßraft ^um 35erfe!^r mit 3Jlenfd^en bcrfagte. 6r lebte

nur nodt) in ber Erinnerung, ©ein 2lu§fe^en freilief) War noc^ 1805 cl^er

ba§ dneä gefunben günfäiger§, aud^ im .g)aufe unb bor f^reunbcn jeigte er

fid^ nie anber§, al§ fauber gefleibet unb wol)lgepubert. 33iele unb fdl)öne ^eid^cn

ber ^Bere'^rung floffen i'^m in biefen legten i^a^ven bon atten ©eiten ju. 2)er

S3cfi|er bon üto'^rau, @raf |)arra(^ l^atte il^m bort an feiner ©eburtSftätte fd^on

wälirenb ber ^weiten Sonboner Sieife im @d^to§parf ein pietätboüeg Monument
errid^ten laffen. Söiele ?l!abemien unb ©efeüfd^aften in SJBien , SaibacE) , ©todE=

l)olm , 3lmfterbam, 5pari§, ^Petersburg madf)ten il^n jum (S'^renmitglieb. 2)ie

Äünftler ber großen Dper in ^ari§ fd^icEtcn il^m nad§ Sluffü'^rung ber ©d£)öpfung

1801 eine bon @atteauj geftodCjcne golbcne ^ebaiße mit feinem 33ruftbilb.

S)ie ©tabt SCßien berlie'^ il)m 1803 bie jwölffad^e golbene SSürgermebaiüe unb

madf)te il^n 1804 ju i^rem ©l^renbürger. (Sinen Drben feineS ^aiferS ^at ber

Som^jonift ber Äaiferl§t)mne nid£)t empfangen, ©eine Söiener greunbe unb 93er=

el)rer bereiteten il^m unter Sluffü'^rung ber ©c^bpfung in ber Uniberfität am
27. Wäx^ 1808 eine ergreifenbe getcr. 3" t^^t erfrf)üttert, mu^te fid) ^. nad^

bem ©d£)lu§ beS erften 2:l)eite§ forttragen laffen; e§ war ba§ le^te ^Dlal, ba^

man \t)n öffentlidC) fal).

3ööl)renb ber äWeiten Belagerung 2Bien§ 1809 warb p. burdE) einige am
10. 9)lai in ber 5lä^e feineS ^aufe§ gefaüene ^anonenfd£)üffe l^eftig erfrf)recEt, fo ba&

er fid^ in§ SJett bringen laffen mu^te. @r lebte jwar noc^ einige 2Ö0(i)en, lie| fid£)

wol auä) no(^ an§ ßlabier füt)ren um mit fraftlofen ^^ingern aber bennod^ mit

ergreifenbem 9lu§brucf fein „(Mott erhalte O^rauj ben Äaifer" ju fpielen. ?lm
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31. 5Jlai fur^ nac^ üJlitternad^t fd^tief er fanjt ein. Scerbigt toarb er auf bem
^unb§t;§urm!irct)t)oi. 3lnt 15. 3^um fang man in ber ©c^ottenfird^e ju feiner

fieid^enfeier 93b3art'§ Otequiem. gürft gSjter'^a^ij lie^ aBer 1820 feinen (Sarg

roieber ergeben unb in bie gifenftäbter Äird^e pr testen 9iu^e jütiren. — (Sein

S5ermögcn unb feine .öabe '^atte ^. in ru^venber ^ebac^tna^me ouf 2lIIe unb

3^ebe im 2eftament unter feine 2Bo^It^äter, 25ertoanbte, greunbc unb 3)iener,

barunter fein treuer ßopift ^^o'^anneS ©Isler, öert^eitt. ö. 2.

S)ie fünfziger i^afjre be§ 18. ^al^r^unbertä , in toelcEien Sat^ unb §änbel

ftarben unb §. feine erften (5trei(i)quartette fc^rieb , fiejeidincn ben 2öenbepunft

ber jtDci größten mufitgefd)id)tli(f)en ©pod^en. ^^nfofern ^. ben längft t)or=

bereiteten Uebergang öon ber .^errfdiaft be§ !irdC)tic^ contrat)un!tifd§en ©tites

jum toeltlic^ f^mpt)onifd§en jur tioEenbeten 2;i§atfac^e gemadC)t l^at, mag man
if)n tDo^l ben Später ber mobernen Stonfunft nennen. — @i wirb ^unädEift ber

©egenfa^ ber burd) ^. begrüubetcn neuen Spoc^e jur öor'£)ergel§enben in allgc=

meinen 3ügen ju jeid^nen fein ; bann möge eine ßl^aratteriftif ber .^au^tgruppen

feiner Söerfe folgen.

35on ^aleftrina bi§ Jpänbel unb SSad) ge'^ören bie l^öd^ften ©d^öpfungen ber

2on!unft tDeld£)e bi» jur (Segcnmart lebcnbig blieben, ber .^ird§en= unb Dratorien=

mufif. S^ax ^atte fid^ ber ©cgenjug ber Oper unb ber inftrumentalcn ^au§= unb

ßoncertmufi! feit bem 17. ;^at)rl^unbert fd£)on energifd^ geltenb gemacht, unb bie

beiben größten ^eifter am ©d^Iu§ ber 6podf)e, ^dnbel unb 33ad^, betunben il§re

Uniüerfalität gerabe baiin, ba| fte Dpern= unb ^nftrumentalmufif felbftänbig

neben ber Äird^enmufif pflegen, attein i^re ma^gebenben formen unb i^beale

fanben \\ä) bot^ in ber le^teren. 2)ie§ toirb mit ^. üöEig anberg. S)ie n)elt=

(id)e 5Jlufi! gewinnt burdf) if)n bie £)berl^errfdf)aft über bie fird^lid^e , bie ^nftru=

mentalmufif über ben ©efang; @t)mpl§onie unb Quartett toerben jur ma§gebcn=

ben (Sattung ftatt ber ^effe unb bes Cratorium§. ©elbft bie Oper beugt fid^

tro^ @tucf, bem Sinfluffe ber ©l^mpl^onif unb bie ©onate fiingt au§ ^o^arfS
Ouöertüren unb 2lrien.

S)er fc^arfe @cgenfa| ber Üaffifi^ = f^mp'fionifdEien ^^eriobe (|)at)bn =^Jlo3art=

33eet]§oöen) pr t)orfIaffifdf)=oratorien^aften (.^änbel=23a(^), ber gro|e Srud^, toeld^er

5Jlittc be§ öorigen Sfi'^i^^unbertö in unferm ganzen muftfalifd^en S)enfen unb

ßmpfinben erfolgte, fpric^t fid^ tool am Siefften in fyolgenbem au§. 33ad£) erfinbet

feine eigenften ^Jletobien al§ „tf)ematifdf)e ^Jlotiüe" , b. ^. au§ bem ©eifte ber

^Polrjp^onie
,

glcidC)t)iel ob er fie nad^l^er pol^p^ion öerwerf^et ober nid^t, bie

2Jtelobie erwd^ft it)m unb öoEenbet fidf) in ber 33ertt)ebung ber Stimmen, i]§r

^Jeriobenbau ift bienftbar bem poIt)pt)onen ©efammtaufbau. S)ie§ mar bie 6on=

fequenä ber gelehrten ^Jluft! be§ fpäteren Mittelalter^ unb ber 9ienaiffanceäeit.

-Ö- bagegen jie^t bie Sonfequenj be§ alten S3olf§liebergefange§. S)ie 'DJtelobie

ift bei i^m fouöerän, auc^ toenn er fie jum t^ematifd^en Motiöe mac^t; er er=

finbet bie Harmonie au§ ber "IRelobie unb grünbet bie Slrd^iteftonif eine§ ganzen

©trop^enfa|c§ auf bie melobif(^c ©runbform.. Seim ©efange erbrücft il^m bie

Melobie nid^t feiten ba§ ©ebic^t, mie bei 5Bad§ bie ^^olQpl)onie; barum fonnten

fdt)on au§ biefem ©runbc 93eibe feine äd^ten S)ramatifer fein, .spatibn'ö ©tärfe

berul§t in ber ©rfinbung, ßontraftirung unb ^Parallelifirung ber Gelobten, in ber

überrafd^enben 9ll)t)tl^mif unb in feiner geiftreid^ feinen ^unft, bie Harmonie ber

5Jlelobie bienftbar au mad£)en unb bod§ biefe S)ienftbarfeit burd^ feine (Stimm=

fü'^rung unb frappante ^X^obulation ju öer^ütten. Seine ^al^treid^en ©d^üler

öerftanben il^n fonft töufc^enb getreu ^u copiren, aber bie§ le^tere @el)eimni|

l^at i^m feiner berfelben abgelernt. 2)ie altitalienifd^en Dpernmeifter l^atten bie

6cf)ule ber Mclobic gegrünbet, .ip. grünbete mit feinen Quartetten unb Sr)m=
p'^onien bie .g)od§f(f)ule ber Melobie. .^ierburd§ tritt er aber nid^t blos in
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©cgcnja^ 3U 58ad§ fonbetn auä) pr mobetnften ^Ulufü, toeld^c bic Gelobte aui
bcr ^obutation erfinbct unb biefer bienftbar mad§t, unb fid^ ai\o öon einer

anbern ©eite toieberum öietmef)r Sad) nähert, ber fd^on in jo manchem 5prälu=

bium bie ^Jlobutation fouöerän gemacht t)at, toaS i). niemals tfiat.

S)ie itaüenifcfie Opernmelobie »ar anjar aud^ aus bem 33olt§Itebe ent=

[ptungen
,

^at aber biefen Ursprung balb öertäugnet unb ftc^ i^re eigene con=

ticntionette i^otm gefd)affen, toeldie bie ©ejangmufif fclbft j5'al)bn'§ unb ^ojarfä
nod^ öielfac^ be{)errjd)te. ^m ^nftrumcntalfa^ grünbet ö- bagegen feine We^
lobie auf bie 58afi§ be§ neueren beutfc^en S3olf§liebe§, unb umgefef)rt f)at bann unjer

fpätere§ SSoIfölieb feine i^arafteriftifd^e ^^orm toieber ber ^ai)bnf(i)en Söeife an=

gefd^micgt. Dtine bie ijjtämiffe ber „äßiencr Stonfd^ule" fönneu toir bie meiften

beutfi^en S}ol!gmeIobien bei 19. ^a'^r^unbcrt§ gar nic^t l^iftorifd) begreifen, unb
als im Soncert fd)on längft bie moberne üiomanti! f)enfd^te, erfann ba§ S5otf

nod^ immer feine äBeifen in ber flaffifct)en gorm , bie fii^ öon unferm mittel=

alterlid^en SßolfSgefangc fo beftimmt unterfc^eibet. 3^nbem nad^ .g)at)bn^§ S8or=

gang bie gan^e ttaffif^e ©t)mpt)onif — felbft in S3eetf)oben'§ er^benften Söerfen— ben öol!§tt)ümüd^ beutfd^en 2lufbau ber ^elobie mit ten l^öd^ften ted^nifd^en

unb ©ebanfenproblemen ber abfoluten xonfunft üerbanb, erft^ien jum erftenmat

jener (Segenfa^ melobifdfier 33olf§mufif unb tl^ematifdE)=polt)p:^oner ^unftmufif, ber

unfere .S'unft feit bem Mittelalter eigentlid^ in ^iDei fünfte gefpalten l^atte, öoE
unb gauj berföl^nt unb auf feine l^ö^ere (Sin^eit erlauben.

%nä) in anberm ©inne beginnt mit §. eine neue ^eriobe üolflt^ümlic^er

Äunft. iSm 16. unb 17. Sfallt'^unbert war bie eblere -öauSmufif faft burd£)tDeg

©efang getcefen, öom fc^lid^ten Sieb unb ß^oral bi§ ^um funftreid£)ften 5Jlabrigal.

3u S3adt)'§ unb 6ouperin'§ 3^iten toar aud^ fdf)on eine eble (SlaPiermufif be§

^aufeS nid^t blo§ ju ben „Äennern" fonbern auä) ju ben „XSieb^abern" bur(^=

gebrungen unb bie (5d£)üler ©eb. ^a<ij'^ pflegten biefe Äunftweife mit S}orliebe,

bod^ ot)ne epoc§emad£)enben Erfolg. S)urdf) :o- aber toirb bie inftrumentale ^au§=
mufif unb öorab bie @eigenmuftf gerabep l)errfc^enb im -Ciaufe, bie fpätere

6laüierl)errfd^aft , toeld^e nad^ ^o^art'ä unb S3eet§oöen"l 33organge l)eute nod£)

befielet, tüirb öorbereitet. S)ie erften baf)ubred^enben Söerfe ^at)bn'i, feine älteren

Quartette, ©l)mp'^onien unb ©onaten finb fürl .!pau§ gefd^rieben, unb l)eute nod^

ift ^. öielme^r burd^ bie Äunftfreunbe lebenbig al§ burd) bie Äünftler. (Sr be=

grünbete eine neue 6pod£)e be§ 2)ilettanti§mu§ unb ber auSübcnbe ^ufiffreunb

geloann rafd^ einen unerme^lid^en 6influ|. ^u§ ber AöerrfdCiaft ber |)au§mufif

unb neben il)r entttjii'^elte fii^ bann gegen @nbe tit^ 18. 2fal)i-"^unbert§ bie ^ew
fd^aft ber goncertmufit. Cl^ne ba§ Söerbienft öon ^iüer'S unb ^t). 6. iBad^'S

öorbereitenben Unternel^mungen ju öerfenncn, muffen mix hoä) bie fiegreid£)e @in=

bürgerung ber öffentlichen ßoncerte erft ber flaffifi^en ^^Jeriobe ber ©t)mp§onif 3u=

fd)reiben. S)ie Goncerte ujurben üon ä^nlid^em ßinflu^ für bie @efd^idC)te ber neueren

Sonfunft wie ba§ (intfte^en ber ©emälbegallerien in ber iRenaiffancejeit für bie ®e=

fc^id^te ber neueren Malerei. .^. Ijat in feiner focialen ©teÜung bie betreffenben

Uebergänge audf) perfönlidE) burc^gemad£)t wie fein anberer. Ü^ac^bem er junäd^ft ba§

l^arte S3rob jenes alten 5)tufifantentl§umS gegeffen, Weld^eS bem berb bolfStl)ümlidf)en

S5ergnügen biente, finbet er feinen Seruf im öorne!§men i^aufe unb wirft öon ba

auf baS gcbitbete ipauS überhaupt, um burd£) feine Sonboner Goncerte fpäter^in

auc§ für baS gro^e Soncert ju Wirten unb nun nid^t me'^r einem eiujelnen

Srob'^errn fonbern unmittelbar bem „^ublifum" ju bienen, welches jugleidE) feine

©efolgfdE)aft ift unb it)n al§ „mobernen Äünftler" ^ule^t aud§ perföntid^ unab=

l^ängig fteHt. S)a^ bann feine Oratorien (freilief) erft nadf) beS ''JJteifterS 2obe)

einen <g)auptanfto§ jur ©rünbung großer ^ufiföereine unb ^ufiffefte gaben, fott

als Weitere ^erfpectiöc auf bie (Segenwart nidf)t öergeffen werben.
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9lu(^ bie nationale unb internationale ©teEung ber beutjc^en 53^ufif tuirb

unter .öat)bn"§ (Sinflu| eine ööllig neue. Ueberatt regt er l^ier toie anber§tDO

an, toai jeine großen ©enofjen nad) il^m boüenbeten. .g)änbel unb 58ac£) toaren

norbbeutfdie ÜJtufiter, beren SSerfe bei il^ren ßebjeiten unb nod) lange nad^'^er

im beutfc^en 6üben unb tiottenb§ in granfreid) unb Italien nur fe'^r wenig

©ingang ianben. Un§ 5Jtobernen ireilic^ überragen biefe @ro^meifter bie jämmt=

lid^en gteidijeitigen ^eifter be§ 3lu§Ianbe§ um mel^r al§ ^auptegtänge. iJlttein

bie 3citgenoffen urf^eitten gröfetentl§eil§ ni(i)t ^o. ^m fte toaren jene je^t tt3clt=

bel§erTJ(f)enben Äünftter bod^ nur beutfrfie Originale, unb Italien ba§ loa'^rc unb

roettbe:^crrfd)enbe ^eimaf^tanb ber ^ufif. S)iefe§ S5orurtf)eit tourbe erft in ber

^meiten iiälfte be§ 18. 3fi^i^^unbert§ gebrochen. S)ie äöiener 2;onjd^ulc.

(Bind, ,söal)bn unb SKojart öoran, gel^örte nid^t blo§ bem beutjcf)en (Süben, fic

eroberte fid) gan^ S)eutfd)(anb , fie überbrürftc juerft bie mufifalifrfie ^Rainlinie:

öorab aber begrünbete §• jene unbeftrittene 5!]lufif:§errj(^ait unjerer inftrumentalen

Äunft in aller SBett, bie später burc^ 33cetl^oöen öoltenbet würbe. (5c£)on bie

frü{)eften ©tjmp^onien .^pa^bn'i liegen jum 2:^eit in alten ^arifer Sirurfen bor,

unb burc^ ben ^Jieifter gemannen auc| jeine <Bä)üUx xa\ä) ein europäifc^eö ^ublifum.

*;)3erfönli4 toaren fte t^eilmei§ unbebeutenb, aber il^r ^ame tüuc^§ burd^ bie Schute.

^let)el unb ©tirotoe^ Ratten in ^^arii teie in Sonbon il^re burd^greifenben (Sriolge

unb ein 35Ii(f in bie Sßerlagöfataloge ber ^^arifer ^ufif^änbler au§ ben ac^t^iger

unb neunziger i^al^ren acigt, ba| bamatS in gi-'anfreid) toeit mc^x ©t)mp]^onien

unb Quartette beutfc^er at§ franäöfijdier ^teifter gebrückt tourben. Dl^ne ^at)bn"§

ma^gebenbeS 35orbiIb fönnen toir un§ toeber ß^erubini nod§ S5iotti unb i'^re

ganje gro^e ©d^ule benfen.

6in 5Jtann, ber überall fo unterjd^eibenb D^euee anbahnte, loie ^., jo ba^

jogar bie t)err(ic^[ten älteren ©dt)öpiungen über bem nun ertoedten ©türm
eine§ neuen (5d£)affen§ geraume 3cit öergeffen mürben, erfc^eint bemnad) jaft

mie ber größte Üteöolutionär in ber ^ufifgeji^ic^te. 2lEein ^. toar ein

frieblid^er @ei[t, unb ber „9leboIutionär" fd^liefet ben Segriff einer betou^t ge=

planten unb burd^gefe^ten gemaltfamcn 2lenberung in fid^. ^n feiner funftge=

fcf)ic^tli(^en Stellung tüie in feiner ^erfönlid^feit war |). eben ber naiüe 3Jteifter,

ber bie größte Umlüäl^ung beranta^te, of)ne ummäljen ju tooHen, ber im Stillen

nac^ feiner 3Beife geftaltete ol^ne bie gro^e SBirfung 3u a^nen, bie feine 3Ber!c

übten, eine Söirfung, bie aud^ anbern erft nadfi'^er jum SSerou^tfein fam , aU fie

längft bollenbet toar. Unb ^ier erfd^eint un§ ber Später ber mobernen ^ujtf

bocf) aud) toieber, gleid^ 33ad^, a(§ ber alte ^Jleifter. 3)ie äftl§etifc£)e ßritif unb

bie funftgefd^idl)tlic^e 35etrad^tung Ijat SBeiber ©dliaffen nid^t begleitet , nid^t ge=

förbert, nic^t geftört.

.!p. war ein uniberfeüer 5Jiufif er, er l^at fid^ in atten Gattungen feiner Äunft

berfudf)t. S)a§ ©leiere finben wir in nod) :^ö:^erem ^Jla^e bei ißeetl^oben, im

l)öd§ften bei ^Jlojart. ©o repräfentiren biefe brei beutfd^en ^Reifter eine ^eriobe

be§ muftfalifc^en UniberfaliSmug , bie fd^on burd^ ^aä:) unb .»pänbel angeba'^nt,

Weber bei ben Sftalienern nod§ ben f^i^anjofen i^re§ @leidE)en fanb, Wo'^l aber in

unferer gleid^jeitigen flaffifdf)en ^^iationatlitteratur bon Sefftng bi§ ©oet^e. S)iefcr

Uniberfali§mu§ in ber beutfdf)en 5Jlufif unb ^oefie be§ 18. 3(a'f)i^^unbert§ "^at

au^erbem nur nod^ bei ben italienifd)cn Malern be§ 16. 3(a§rl§unbert§ feine

boügüttige ^parallele.

2Ran wirb ^a^bn, ÜJlojart unb Seet^oben immer al§ (Sruppe bef)anbeln

muffen , f o fe^r tragen , ergänzen unb erläutern fie fid^ gegenfeitig. ^n bief er

©ruppc ift ^. ber ©pifer, 33eet'^oben l)at überwiegenb bramatifc^en ©eift, ^ojart,

überall mitten inne fte'^enb, berbinbet mit Sieibem bie innigfte S^rif, Weld^e wir

bei all feiner bramatifi^en Äraft bod§ ba§ unbcfinirbare fpecififct) „^JT^ojartifd^c"
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nennen. Jp. tx^ai)it — in biejem äßotte liegt bet ©(f)lüife( jciner fünfttertjf^en

5trt, ber ©d^Iüffel jum S5er[tänbnife jeiner ®i-5|e unb jeinet ©cfiranfe. @r öcr=

fe^t un§ in bic ganje reiche SOßett fto'^er unb leiböoüer, jutietnber unb flagenbcr,

befc^aulid^er unb grübelnber ©timmungen , abex er erjätilt öon i'Einen , wie fie

empfunben morben finb; ber ^xitht ber @ej(f)id§te ru'^t auf feinen ®emüt]^§Be=

wegungen unb ßeibenfd^aften , wä^renb Seettioöen biefelben unmittelbar unb

gegenwärtig in Jonen Wiber einanber fämpien lä^t. S^ene finnigen, gauj rutjig

onl^el6enben9tnbante= unb 9tonbo=2f)emen, jene ebel ruhigen, befd^aulic^en 5)loberato=

^elobien, bie un§ ganj befonberS „^at)bnifd^" bünfen, anä) wenn wir itjnen bei

anbcrn ^^eiftcrn wieber begegnen, tragen biefen epifcfjen 6^ara!ter; unb wätjtenb fo

öiele red)t äd^t S3eetl^oöen'fd)c <Bä^e gleid^fam mit bem ^tufe prälubiren : „|)öret Wal
ba fommen wirb!" — beginnt .^. am liebften mit ben SSorten: „6§ War einmal

." S)iefer objectib epifc^e S^aratter entfprid^t feiner naitien 9latur, wie

aUe öd^tc 6pi£ naiö ift, er be^eidinet feine t)ö(f)fte ßeiftung nirf)t blo§ in Quartett

unb ©t)mpl^onie fonbern auc^ in ber oratorienartigen großen ßantate. 3ln Iljri^

fd^er 3tnniglcit unb bramatifc^er Äraft wirb ^. tion ^Jlojart unb 33eetl§oben weit

übertroffen, im naiöen ©rjälilerton l^at lijxi S'einer erreicht. Sfnfofern jeber

ßampf , öon bem wir erjagten , fcf)on bie 23erföt)nt^eit be§ S3ergangenen , ben

gtieben ber @ef(i)idE)te in fi(^ trägt, begrünbct bie epifd^c Statur .^al)bn'i aud^

feine üielfat^ mi^öerftanbene „^eiterfeit". §. befi^t freilid) bie ©abe be§ mufi»

iifd^en .g)umor§ unb 2Bi^e§ in ^ot)em @rabe, bodf) fann man ba§ ©leid^e aud^

Pon feinen beiben großen ©enoffen rü'f)men; aber bie Söei'^e jener feiig t)erföl§=

ncnben .g)eiterfeit be§ epifc£)en 0^rieben§ ift it)m in gang befonberem ©rabe eigen.

S)arum war er and) am f(i)WädC)ften in ber Dper; ber ©rjätiler pa|t nid£)t auf§

Xt)cater, unb Wer .g)a^bn'§ „.g)eiterfeit" als ben gi-'ieben unb i^umor bc§ (SpiferS

begreift, ber Wirb fidE) aud^ nid^t wunbern, ba^ e§ ber ^umorift .^. tro^ aller

Saune unb atten 3öi^e§ bod^ nid^t einmal ju einer reiiiten tomifd^en Dper ge=

bracl)t ^t. @ine wirffame !omifdf)e Oper Pon SeetljoDen wäre Piet benfbarer

als eine fotd^e Pon .^at)bn.

^. ift in erfter Öinie 2?nftrumentatcomponift. Seine eigenften 5Uetobien

finb inftinimcntal gebadit, ba§ 2:ejte§wort wirb i^m jur i^rcffet; äl^ntid^ Wie bei

SeettioPen werben feine E^emen minber originell , wenn fie firf) einem 2ejte

fügen muffen, i^eber ^nftrumentatmeifter ^ai aber fein befonbere§ ^fnftrument,

au§ beffen (Seift unb %e<i)mt !^erau§ er feine eigenften 53lotiüe erfinbet. 5ür
33ad) war e§ bie Orgel, für ^eet^oüen ber S^Uigcl, für ^. bie ©eige unb bann

Weiter ba§ ©treid£)quartett. S)a§ ßlaöier befc^ränft il^n wie ber Zeit, bie @eigc

madfjt it)n frei.

Jp. fdE)rieb Piet ^nftrumentalmufü, nid^t Picleitci. @r t)ält ftd^ faft burd^=

au§ an bic burdf) i^ tt)pifd£) geworbene ©onatenform. ©eine Pielen Quartette

unb ©t)mpi^onien finb unenbtid) mannigfaltig im 3fnt)att, aber fel)r gleidfi'^eitlic^

in ber ©runbform. 2Bo er fiel) innerlidt) am freieften fül)tt (Cuartett unb

©pmpf)onie), ba ^ätt er bie @runbform am fefteften; wo innerlid) gebunbener

(StaPier=©onate unb dlaPier^Srio), ba gruppirt er bie ©ä^e freier. (Sr benft

unb fül^tt in ©onatenform — bie DuPertüre wirb it)m jum ©onatenfa^, wie

bie 9lrie
,

ja felbft ha^ Grebo ber "iDleffe möd^te er gern jur ©onate mad£)en.

35irtuofenl)afte ©olomufif be^anbelt er nidE)t mit fo öiel Siebe unb ©tüd Wie

2)lo3art gct^an ; bie 3inftrumente foüen bei i'^m nur immer bem (Sanken bienft=

bar fein, nic^t ©elbftjWecC im ©in^^ielnen. Unb ba i^m l^iefür Quartett unb

DrdE)efter genügt, fo fud^te er audt) nid)t nadf) neuen Kombinationen öon aUertei

i^nftrumenten für concertirenbe .^ammermufif. ^. ift reic^ in ber Gattung;

5Jlo3art unb Sect'^oöen finb reicf)er in ben Slrten.

§at)bn'§ Quartette geben un§ ba§ öoUftänbigfte unb flarfte SBilb feiner
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©nttüirfelung
;

fte umfafjen fein ganjeS Seöen unb liegen öottftänbig unb too]^l=

geotbnet bov. ©ie beginnen (Op. 1

—

3) mit jenen fünjfä^igen Saffationen ober

©erenabcn, bie pnäd^ft nur bem unter'^altenbcn ©piele bienen fottten unb gelten

bis äur ©ntiattung ber reid)[ten unb tiefften ©timmunggbialeftif in ben fpätern

^lummern. S)ei- t)äuftg nur brciftimmige <Ba^ ber älteften Quartette beutet auf

bie SIbftammung öom 33iotin=2;rio ber Sftaliener (SoreEi u. 91.). Sei einigen

berjelben fann man noc^ ätoeifel^^aft fein, ob fie nirf)t eigentlid) al§ @t)mp:§onien

o'^ne 25ta§inftrumente gebadet waren. 2)ie ©d^cibung atoifd^en (St)mp^onie= unb
Cuartettftil üottjiel^t fid§ bei ^. über^upt crft allmä'^tid). 2)te älteften Quar=
tette finb — im ©inne ber bamaligen 3eit — ft)mpt)onif^; öiete (&t)mp:§omen

|)al)bn'§ aus feiner mittleren 3eit bagegen quartettmä^ig. @rft mit Op. 9 be=

ginnt ba§ normale ^at)bn^f(^e Quartett in bier ©ä^cn. 3}on ba ab geben un§

bie Quartette ba§ ftarfte Sitb bon ^a^bn'g ganzer ©direibtoeife. @r liebt fnappe, in

fid) abgefditoffene aber b^ägnante melobif(|e *4^erioben bei ftarlem ßontrafte be§

gi'^tit'^muS. S)ie ^otibe merfifeln rafd). güEe unb gtei(^tl)um fpreciien fid^

nid}t in ber breiten S)urd)iü^rung fonbern in ber unerfc£)öbfli(^en 50tani(|faltig=

feit ber ^otibe au§. SIRan mu| rafd) Igoren fonnen, um |). ju folgen. 3ln

ber ©runbtonart l^ält er gerne feft; in beiben unä^nlid^ ber mobernften 5Jlufi!,

meldte bielme^r an ben ^Ulotiben feftl)ält unb in ber 2:onart forttoä^renb toedifelt.

§. folgt aud) l^ier bem neueren beutfdtien 33ol!§lieb , mel(i)e§ mcntg mobulirt.

S)o(^ ttirfen bann gelegentlich füt)ne ^obulationen bei Jp. um fo fd^lagljafter

(oft aud) ^umoriftifc^ fra|)pant) je meniger man fte erwartet l)at. S)er @a^
auc§ feiner fbäteren Quartette ift burd^au§ nid)t immer confequent bierftimmig,

ebenfo Wenig nimmt er ha^ ftäte f^ematifd^e ßoncertiren ber öier ^nftrumente

al§ ©elbftäwed be§ CuartettS. 3tt'ei= unb S)reiftimmig!eit Wed^felt mit bem
SJierftimmigen unb bie blofe ^Begleitung einer gelobte mit ^!polt)p!§onie. hierin

liegt 3um 2;^eil ba§ ®e!^eimni^ be§ ftet§ 5lnregeuben, niemals 2lbfbannenben unb
ber unberwelflidEjen Si-'if'fie tiefer SBerfe. |)a^bn'§ fogenannte „(jinfac^|eit" ift

l^äufig nur abfid)tlicf)e§ 2lu§fparen um be§ wirlfamen 6ontrafte§ Willen, unb je

grünblic^er man 5Jlufif im 2lttgemeiuen ftubirt unb ^. inSbefonbere, um fo We=

niger wirb man i^n fct)lec§tl)in einfad§ finben. 9ll§ SSegrünber einer neuen

großen Qpoäjt war er funftgefd)id^tlid^ bann boc£) aud§ ein „35ereinfad^er" , wie

^tap'^ael, 5]3aleftrina unb @oetl)e. S)ie überwiegenb enge Stimmführung ber

öier Stnftrumentc gibt §at)bn'§ Quartetten ben Sfteij eine§ lid£)ten, frei unb

burdifid^tig aufgetragenen 6olorit§, wätirenb S3eet^oöen§ weite ©timmlage im
®egent!§eil wie tiefe garbe mit ftarfem .g)albbunfel . wirft. ^at)bn'§ Quar=
tette finb bie feinften unb geiftreid£)ften, ^o^art'g bie innigften, 33eet]§oben'§ bie

mäc^tigften.

SSei ^. erfc£)eint ba§ Quartett al§ bie '^i3^ere unb ibealere Äunftgattung

gegenüber ber ©t)mbl§onie, hd 58eetl)0t)en tritt bie ©^mbljonie in bie erfte 9lcil^e

unb ba§ Quartett felbft wirb it)m jule^t f^mpfionifct).

S)ie ©tjmp'^onie War für |). anfong§ junäd^ft ^^fftntufif
;

fie Wirb il)m bieg

aud£) äule|t wieber in l)öl)erem unb reii^ercm 5Jla§e in ben fogenannten Sonboner

©t)mpl)onien. S)a3Wifc^en aber liegen bie in ber f^o^-'w jwar fnap|)en aber bem &}a=

rafter nad) mannid)faltigften originettften ©timptionien jener (äifenftabter ^i^eriobe, in

Welct)er ber Äünftler nac| eigener ßaune fic^ üerfud^en burfte (j. 35. bie bon SBüttner

4^änbig !^erau§gegebcnen ©t)mpt)onien in H-Dur unb F-MoU). 2öcr ,g)a^bn'§

ganje SSebeutung al§ ©t)mbl)onifer ermeffen wiE, ber mu| feine 9(ufmer£famfeit

audt) ben Wenig gefannten SBerfen au§ ber 3^^^ bon 1765—85 juwenben, ber

3eit feiner frifct)eften ^annelfraft. hieben ben fcftlii^ 'Reitern @ä|en treten l^ier

aud£) bie befd^autidfjen, gefü^lSinnigen unb leibenfd§aftlid£)en in i^r 9led^t, unb bie

befonbere 35orliebe für S)ur, welc£)e ^. fonft mit bem neueren beutfd^en SJolf§=
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liebe t^etlt, ^inbett ni(f)t, ba^ audC) manrfie jd^tüermüt^ige ja tragifd^e <&tim=

mung im 5JloE ifjten 2lu§bi-u(I finbe. S)er „luftige" >ö. in ben älteften GuQt=

tctten, ber „Ijeitere" in feinen fpätcften ©^mplionien , toat ^. toeit me^r ber

„]6efd§auli(i)e" im mittleren SebenSaltet.

2)ie Ord^efttirung .^at)bn'§ contvaftirt ftar! gegen S5ad)'i Ord^eftcr. @leic^

ben italienifc^en Operncomponiften au§ ©carlatti'S @d)ule übergibt ^. in feinen

älteren 2Berlen faft SlUeS tt)a§ er ju fagen l)at, bem @treic^(i)or. 2)ie 33läfer

anfong§ öfter§ ganj ad libitum, merben nur jur S5erftärfung ber Harmonie unb

ju üerein^elten (5oli"§ öertuanbt, 6i§ fie attmäl)licf) eine ettt)a§ felbftänbigere ©tcl=

lung getoinnen. ©ie fe^en nun ^tear bem 2;onbilb manni(i)ia(^e ^^atbe auf, allein

ba§ mefentlic^e ber 3e^nung bleibt bod^ immer ben ©treic£)inftrumenten. ©ie

l)errfdf)en, fie geben bem äöerfe 6int)eit unb feftc Umriffe; auf baS 33otl(i)örigc

be§ S3adf)'f(^en Drdfiefterg ober auf bie ßtangeffecte be§ mobernen öerjid^tct ^.,

weil er öorab !lar unb in breiten 3ügen geftalten mU unb ben ebeln @eigen=

!lang über aEe anberen Älangeffecte fe|t. ©t)mpl^onien toie „ßaubon" unb

„5Jlaria X'^erefia" jeigen biefe§ äcf)t §at)bn'fc^e Drdiefter; in ben Sonboner @t)m=

Päonien tritt f(ä)on ber ßinflu^ be§ ijlojarffciien ^^inju.

2lc]^nlidE) inftrumenttrte ^. in feinen 6taöier=2;rio'§. S)a§ ßlaöier fpielt

eine ©onate mit 23egleitung ber jlDei ©treic^inftrumente, bie nur einzelne 2)rucfer

auffegen, mobei ha^ Getto oft leb'iglic^ ben ßlaöierba^ öerftärft. S)iefe Strio'S

finb barum Uiäji angetnfd)ten SBleiftiftjeicEinungen ju öergleic^en , neben benen

bie 95eett)ot)en'fd§en bott aufgeführte ^arbenbitber mären, ^tjxe bto§ anbeu=

tenbe 2:ed^nif ift für ben feineren Äenner fein ÜJtangel; fie birgt bielme^r ben

eigentl)ümlidC)en 9leiä ber „©ti^je".

3lu§ ben älteren 6lat)ier--©onaten ipal)bn'§ fprid^t ber öielbefprod^ene ßinflu^

öon 5pi). @. 33a(^'§ ßlabiertecfinit, toäl^renb anberfeit§ ^at)bn'§ ältefte Quartette

!eine§tt)eg§ an biefen 5Jleifter erinnern, mie man benn bem öon ^. felbft banfbar

anerfannten 33orbilb ^pi^ilipp @manuet§ neuerbing§ eine biel au roeite ?lu§bel)=

nung auf ^at)\)n'Q gan^e g^rüfiperiobe gegeben l)at. ^^. @. S3ad^ öermittelt

itoifä)en alter neuer ^tit
, ^. eröffnet bie neue; Scner öermittelt aber auc^

älüifc^en ber mächtig auffeimenben litterarifd^en S3ilbung unb ber ^ufü; ^. ift

abfoluter ^ufitcr, öon ber ßitteratur faft unberü'^rt. ^n überrafct)cnber ßunft

unb Driginalität be§ ©injelnen finb ^ß'^i^i^P 6manuel§ ßlaöierfonaten ben älte=

ren ©onaten §at)bn'§ meift überlegen ; in ber folgered^ten Slrc^iteftonif unb bem

logifd)en ©ebanfengangc , in ber inneren 'iJiot'^lDenbigfeit be§ ©anjen übertreffen

^at)bn"§ grülimerfe felbft bie gereifteften ßompofitionen ^^itipb @manuel§, beffen

©ä^e in ber Siegel jum ©cf)luB tommen, weit fie auft)ören, tüäl)rcnb ^. auf=

t)'öit, meil er jum ©c§lu| gefommen ift.

2Beit (f)arafterifttfd)er unterfdieiben fiel) übrigen^ beibe ^eifter in ber $8c=

j^anblung be§ beutfdCien 2iebe§. $^. 6. ^aä) eröffnet mit feinen (SJeEerttiebern

fene norbbeutfd£)e ßieberf(i)ule, bie fid) an einjelne 5Did)terfc^ulen lel)nt, bie ^ü\\t

bem 3)i(i)ter unb bem @ebici)tc unterorbnet unb bann nad^gel)enb§ , auf ®lucE'§

^rin^ipien fortbauenb, burcf) ©diulj im SSunbe mit bem ©öttinger Siditerfreife

unb 9teici)arbt im 33unbe mit ®oett)e"§ 2t)rif ju it)rem epo(i)ema(l)enben ©influffe

fam. ^. ift l)ier ^l). 6. S3ad)'§ üoEftänbiger Intipobe. ©r proclamirt ba§ gied)t

ber abfoluten 5Jlufif aud^ im Siebe, lä^t bie Serfe öielme'^r öon ^ufif übertoud^ern

al§ ftü^en unb fümmert fidf) nid^t um 5Dirf)ter unb 5Di(^terf(i)ulen, ja nid^t einmal

um gute unb fc£)ledE)te 35erfe. S)ennod) finb feine Sieber l^iftorifrf) mid^tig. ©ie

))roteftiren mit ben ^o^arffd^en unb Seet^oben'fd^en gegen bie übergroße mufi=

falifd)e ©infad^'^eit unb Unterorbnung ber norbbeutfc^en ©änger unb mälirenb

bie ^luft amifc^en ^^iorb unb ©üb burd^ bie ^nftrumentalmerfe biefer brei Älaf=

fifer überbrüdtt toirb, tritt fie burrf) i^xt Sieber gegenüber ben 91ad)folgern ^f).
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6. 33a(^'§ noc^ finmal xedit üaffenb l^eröor; unb erft ber eigentliche Älaffifei*

be§ Siebes, ^rauä ©djubert, l)at l)iei: bie l)öt)ei;e 2lu§gleid)ung gefunben.

.^a^bn'S j?ird)enmufi! exöffnet un§ tiefe Surfe in bie ©eele be§ ^Dleifterg

wie jeiner 3eit. Sr toar ein gtäuBigei* unb frommer ^af^olü. 3luc^ feine

Äirc^enmuft! föar fromm, aber toeltfreubig fromm; ftreng ürd^Iic^ ift fie bagegcn

gar niciit. Sßenn ©e6. 35ad) ben ©egenfai öon 5ßieti§mu§ unb Drf^obojie boE

unb ganä in fid) bur(i)!ämpft unb fün[tletifc§ öerföl^nt unb berftärt, fo ift Jp.

Weber fidiftifd) noci) orf^oboj, er ift öielmelir ^uman, auc§ beim ^oc^amt, unb

infofern gleid) ajlojart ein äc£)te§ Äinb ber 2fofep^inif(i)en 3eit auc^ lange bor

Äoifer iSoJepl^- 2>ie Italiener l)atten bereits bie £)^3ernarie in bie 5!Jleffe getragen,

|). bringt aud) nod) bie (5t)m^5l)onie unb ©onate '^inju unb mebt feine ©t)m=

:p:^onif arglos in bie überlieferte ^ol^p^^onie be§ ^irdjenftilS. 6r jerfprengt baS

mufifalifc^e ^Mittelalter in ber f5fOi'*nt, ift aber babei im @eifte noc^ naib Wie

ein mittelalterlid^er 9Jleiftcr, fd^on um beStoitten, Weil i^m bie ^öc^fte moberne

weltliche Äunft jugleid) bie t)ö(i)fte geiftlict)e ift unb eine befonbere alter=

tl)ümelnbe Äircienform gar nicf)t für il)n ejiftirt. 6rft als man bie ^irc£)c

im naiüen SSeWu^tfein ber @egentoart berloren l)atte, glaubte man baS Äir(^=

li(^e muffe attertl)ümli(i) fein. ip. l)at ber meltlidien 50tuftf auf bem ®efammt=

gebiete feiner .^unft ^um ©iege bert)olfen, unb fo tourbe aud§ feine Äirc^enmufif

n^eltlici), aber in bem frommen Sinne, ba§ bicfe fc^öne 2Belt @otteS bott ift.

®r, ber glöubige ^at^olif, toirb barum in feiner ^ir(i)enmufi! confeffionSloS, aber

ni(j)t religionslos, unb toäl^renb unS ber ©lana feiner gigurirung unb ^nftru=

mentation äu^erlici) an ben ^omp einer £at^olifc£)en 9iococolird)e erinnert, fü{)len

tt)ir uns beim tieferen (ärfaffen biefer SultuSmufi! frei unb lieiter mit jenem

(Sötte berföl)nt , ber feines ^^em^elS bon ^Jlenfdien'^änben bebarf. 2)ie bl§ilo=

fob'^ifdie ^umanitdtSreligion beS 18. ^a'^r'^unbertS |at burci^ ^. unb ^Kojart

i^re fdiönfte fünftlerifd)e SSerflärung gefunben, toie baS gläubige Suf^ertlium

huxä) |)änbel unb 33ac^ unb ber mittelalterliche ÄatlioliciSmuS in ber @^ät=

blütlie ber Gegenreformation burd^ ^aleftrina.

^at)bn'S gro^e Oratorien, bie ©d^öbfung unb bie Sa^^reSjeiten
, finb nic^t

geiftlidie S)ramen toie ^änbel'S erl^abene Söerfe
,

fonbern e|)ifä)e ßontaten mit

lt)rifc5§em @inf($lag. @ie berlünben baS ©oangetium beS gottbertrauenben £)bti=

miSmuS: „(Sott fat)e an SltteS toaS er gemacJjt l)atte unb fie'^e eS toar gut" —
baS ift ber lünftlerifct) religiöfe ©runbgebanfe ber ©d)öbfung toie ber 3^al)reS=

3eiten. 3)iefe fdiöne unb gute äöett ©otteS toirb aber erft red)t f(i)ön unb gut,

als Slbam unb (Sba fommen, benen baS ßeben nic^t Seiben ift fönbern ©tücE

unb Siebe unb ^PreiS ber @üte ©otteS. ^. als ber mufüalifc^e ^rebiger beS

Optimismus unb .^umaniSmuS feiner 3eit/ tourbe naturgemäß auc^ baS 2}orbib

für bie rationaliftifct) b^^oteftantifciie .^irc^enmufif, toie fie ftd) in 5Jlotetten unb

Oratorien toälirenb ber erften ^ai)x^cf)nk unfereS ^a^rliunbertS geltenb madite,

um fbäter burd) baS toieberertoedte ©tubium ber gläubigen unb m^ftifciien ^Jtufit

58ac£)'S toieber berbrängt ju toerbcn.

.g). l)at nid)t bloS betfönlid) fonbern au($ burd§ feine überaus jal^lreid^e

@ci)ülerfd)aar (^pod)t gemacht. Seine Sd^ule l)errfd)te im Einfang biefeS ^dt}X=

l)unbertS mit einfeitiger S)ictatur. S)ie 9tomantifer er'^oben fiä) gegen biefe

^errfc^aft unb burd^ SSeef^oUen, 2Beber, Schubert unb il)re 3fünger tourben bie

alten ©c^üler .§ot)bn"S leicht übertounben unb in 3}ergeffenl)eit geftürjt. S)er

^oifter aber behauptete fic^ hei allen äöedtifeln beS (SefdimadS unb toirb fit^ alS

einer unfercr llaffifd^en ©roßmeifter beliaupten , obgleicl) deiner unter Tillen ber

mobernftcn 5)lufif fo bottfommen gegnerifd^ ift toie ip. S)a aber jebe ^unftperiobe

aumeift an ben (Segenfä^en lernt unb nur burc^ bie Sleibung mit bcnfelben il^re

eigenen @infeitig!eiten übertoinbet, fo ift baS ©tubium ipal)bn'S für bie @egen=
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xoaxi ganä BefonbevS loit^tig. S)ieje§ ©tubium ift a6er babutd§ ]t^t erfc^tüert,

boB Wii^ loebei* eine @ejammtau§gabe no(i) einen (^ronologifd) {ritijd)cn .Katalog

feiner Söex!c 16e[i|en unb ba^ bie grunblegenbe S9iogi:apt)ie ^o'^r§ jo lange

auf i^re SSoEenbung toarten Iä|t. S)ie beutfc£)e Aktion unb bie mufifalif^e

SGÖelt f)at eine ß^xenfd^ulb einjulöfen Sei bem großen ^Reiftet- — in ber .Sper=

fteEung be§ ÄatalogS unb bei; @efammtau§ga6e feiner SBerte. S)cnn obgleid^

|)a^bn'§ fpätere ©d)ö)3fungen äum STl^eil in aa^ttofen ©inäelbruden öcrbreitet

ftnb, fo brot)en bod) bie älteren öielfad) ju (Srunbe 3U gel)en ober liegen tobt;

unb ber ^Dfieifter, toeldier feinem ganzen Söefen nad^ ju ben im ebelften 6inne

bollgt^ümüdiften jä^lt unb at§ ein 93ater ber mobernen 3!Jtufif toere^rt mirb, ift

jugleid) berjenige unter unfern ©ro^meiftern, über tneld^en faft burcEimeg bie größte

Unloiffenlieit ^errfcf)t. 2Ö. ^. 91.

Äurje autoBiograpl)if(^e 3lufäeid)nung |)at)bn'§ ö. S. 1776 (abgebrucft

u. 31. bei $ol^l f. u.). ®. 31. ©riefinger, SSiogr. gioti^en über 3fof. ^al^bn

(ßei^äig 1810). 3llb. 6f)riftop^ S)ie§, SSiogr. ^lad^ric^ten öon ^of. öaljbn.

9lac^ münblic^en @rääl)lungen beffelben (Sßien 1810). @iuf. ßartjani, Le
Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del celebre maestro G. Haydn
(Milano 1812, Padova 1823, franabf. öon S3ombet 1815 unb ^onbe 1836

unb 1838; engl. 1817 unb 33ofton 1833). S)iefe brei ©cfiriiten berufen auf

^)erfönlid)em S5erfet)r mit tf). in feinen testen SebenSia'^ren unb bilben hi^ in

bie neuefte 3eit bie ^auptquelle für alle anberen ©arftettungen. 2)te 3Ut)er=

läffigfte 2)arftettung auf @runb biefer gcfammten älteren Sitteratur öor bem

ßrfc^einen ber ^ol^l'fd^en 2öer!e gibt ^urabadf) im SBiogr. Sejifon, too fid^

aud^ eine forgfältige 3»f<iinntenfteÖung ber ganzen Sitteratur finbet. Xf). ®.

t). ^arajan, ^. .g)al)bn in Sonbon 1791 unb 1792 (SBien 1861) gab äuerft

]§au|)tfäd)li(^ au§ ben 23riefen an ^^xau ö. ©en^inger genauere 3luff(i)lüffe

über bie erfte ßonboner Steife; über beibe fobann 6. 3^. ^o'^l, ^ojart unb

^at)tin in Sonbon, 2. 3lbt^eil. §al)bn in Sonbon (SBien 1867). 35on ^o^l'S

auf ben umfaffenbften 3^orf(i)ungen beru^enber ,'5at)bnbiogra)jl)ie erfc^ien bi§:§er

leiber nur bie erfte 'Olbtlicilung be§ erften 58anbe§: Sofepl) |)at)bn, SBien

1875 (je|t in 23reit!o|)f unb ^örter§ S3ertag übergegangen). 6ine turje

SSiogra^'^ie bon ^of)V^ .^anb erfd)ien (1879) in bem Dictionary of Music

and Musicians ed. by G. Grove, ßonbon, ^acmittan unb (Jo. 3luf biefen

5ßol^rfc£)en 3lrbeiten beruht obige S)arftellung öon ^at)bn'§ äußeren £eben§=

fcf)id£falen ; too fie öon anberen eingaben abweidet , '^at man ba^cr bie 33e=

grünbung bei 55ol)l 3u,fud)en unb tt)a§ fie in einäetnen ^loti^en 9ieue§ ent=

^ätt, ift biefem altein au ban!en. ©nblid) ift nod) ju erloälinen: üto'^l,

^Rufiferbriefe (l)auptfäd)lid) ^Briefe an f^r. ö. (Senainger unb an 3lrtaria) unb —
(foeben erf(i)ienen —) 2lug. Stei^mann, ^of. |)at)bn, SSerlin 1880.

ö. Siliencron. — 2Ö. p. Stiel^l.

^al)bn: i^o'^ann ^ict)ael §. , ber nalieau 5V2 ^a^^ jüngere Sruber

3^ofepl)§, tourbe am 14. ©e^^tember 1737 mie fein SSruber in 9lol)rau, bem

.^auptorte be§ gräflich ^arradi'fdien f^^beicommiffeg, geboren. 6r ift ber atoeite

ber mufifalifdien 3)io§!uren, bie im erften SDritt^eil be§ öergangenen 3?al)rl)unbert§

am ^immel be§ mufi!alifd)en Defterrei(^§ aufftiegen. S5eibe Änaben finb bi§

au il)rem eigentlichen Eintritte in bie üßelt, toie ßaftor unb ^ottuj, mit ein=

onber öerlnüpft. Der SSater, ber fr5l)lid)e Söagnermeifter 9Jtat^ia§ |)., ur=

fprünglid^ in ber S5olf§fprad)e „^öabn" genannt, nä'^rte feine ßinber öon i'^rer

@eburt an mit ber ^ild^ feine§ @efange§ unb feine§ ^arfenfpiele§. ^^tad) ber

ßaft be§ 2;age§ muficirte im .«patibn'fdien ^aufe 2ltle§, a}ater, ^Dlutter, ^inber —
fo red^t ein frifc£)e§, '^eimifdicS, frö:^li(^e§ grbenleben. 2ll§ i^ofep'^ burdt) feine

fd^öne (Stimme in Söien balb ber ßiebling beS <^oi= unb 5Domcapettmeiftcr§

3teutter gemorben toar, fd£)rieb biefer an ben alten äöagner ^. : „©d£)iden (Sie
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mir alle Sf^ve ©öt)ne, iä) toitt für fie yotgen." Um 1745 ]ä)idk er naä)

5Rt(^act, ber mit feiner |d)öneren jeltenen ©timme (fie umfaßte einen 9laum bon

über brei Octaüen öon f 6t§ ^um breimalgeftric^enen f) in eben bem S5erl)äUniffe

in ber 2iel6e 9leutter'§ ftieg, qI§ biejelBe in ^Bc^iel^uhg auf ben armen ^o'iep'i),

beffen im äßccfifet Begriffene (Stimme ju Wanten begann, abnahm.

9ia(i) brei ;3af)ren feines Unterrirf)te§ im 6f)or!naben = ;2fnftitute erregte

9Jli(^aeI bie S5ett)unberung aller 3Jiufi!er unb ^ufi!tieb!§aber. @ilf 3a'£|re alt

fang er (14. 5loöember 1748) in ber faiferliefen .^ofca^jelle ein S)i§cant=@oIo

(Salve Regina) fo lt)unberfd)ön unb tief crgreifenb , bo^ bie ^aiferin fid^ lange

mit il^m unterl)ielt unb i'^m 12 S)ucaten fd^enfte. S)er Äaifer ermunterte it)n,

fi{^ eine ßJnabe ju erbitten: ber ,^nabe bat, bie .^älfte be§ !aiferli($cn @cfd§cnfe§

feinem armen SSater fd^icfen ju bürfen. 9Jli(f)aet toarb je^t ber Siebling im
ganjen mufüalifd^en äöien. Unter feinen ^itfd)ülern trat er al§ ftrenger 6ri=

ticug auf, inbem er in il^ren ßorn^ofitionSterfud^en bie ^Plagiate aufbedte unb
rügte. 2)e§ alten i^u^ „Graclus ad Parnassum" ftubirte er für fid) mit uner=

müblidiem 6ifer; benn im 6apeÜ!naben=;3nftitute lernten bie ©cj^üler nur bie

erften einem jeben 61^or!naben unentbe"()rli(^en ©lemente. 5lu(^ ein getoanbter,

gefüllter unb bcmunberter Orgclf^jieler toar er fd^on frü"^, fo ba^ er ^äufig ben

ipia^ be§ Drganiften in ber .^au^Jtürc^e im <Ste|)^an§bome einnel^men mu|te;

banebcn l)atte er fid) p einem gemanbten Sßiolinfpieler l^erangebilbet unb ))raf=

tifd) bie Statur aller bamal§ üblichen mufifalifdien .^nftrumentc ftubirt. ©o
blieb er in 5lt(em ein ßiebling 9teutter^§, bi§ enblic^ aud) if)n ber Ucbergang

ber ©timme au§ bem ^nftitute öertricb.

Unfer 531id)ael trat nun, Wie fein 58ruber, arm an 5JlitteIn, aber reid^ an

^opf unb ^erj in ba§ meite ßeben mit frifd^em ^utl^ t)inau§. 5ßon je^t an

fü'^rte aber ba§ ©df)icffal jeben ber mufifalifd^en S)io§curcn feine eigenen SBege.

S)er mutfiloillige ^ofep^ tourbe in bie SCßett unb in i'^r treiben l^incingetüorfen;

ber fanfte ^]!Jlic£)ael blieb bei ber ^ixäje, fid§ fpärlic^ unb mül^fam ernä^renb

burdf) 5Rufifunterrid)t , burdC) 2lu§l)ilfe al§ 3}iolin= unb Orgelfpieler in ben

^irdE)cn. UeberaE erregte er l^ierbei 35etüunberung ; am meiften 9lu^m öer=

fd^afften x^m fd^on in biefer ^eit feine ,^ird^encompofitionen. (äingelaben, eine

3Jleffe für ben S3ifdf)oi öon 2eme§toar in Ungarn ju öerfäffen, fd^rieb er, 17 3fal§r

alt (1754) feine erfte großartige ,,Missa Stae Trinitatis", getoö^nlidt) bie £eme§=
toarer genannt, ©ie trägt ben brisanten ©til bamaliger 3eit, in meld^em ba§

©aitenquartett nad) 9teutter'§ 3}organge in ber reid^ften, lebenbigften ^igurirung

ftetS in Icbenbigem ©tromc über bem ©efange raufd£)tc. S)ie 5Jleffe erregte

au|erorbentlid^e§ Sluffe'^en; anbere ßompofitionen für bie ^ird^e folgten, fobaß

i^n 1758 ber 33ifd£)of öon ©roßttiarbein al§ SapeHmeiftcr an feine ^atl^ebratc

berief, ©o war er ein ^ai)x bor bem ölteren SSruber in feftem 2lmte. S)ie

SSefolbung mar ^mar nic^t fc"^r anforfcnb; attein er War bod^ nun größtentl)eit§

öon 9lat)rung§forgen befreit, fonnte ungeftört feiner Äunft leben, feinem innerften

2)range folgen; fo war ber in jcber ^agc 3ufriebene ^ann benn aud^ l^ier

glüdlid^. 5Daß er al§ 3)omcapellmeifter faft nur geiftlid)e Tlü\\t fd^rieb, t)er=

fte^t fidf) öon felbft. ©eine erfte große Sompofition War eine ^effe (C-dur)

3um fjefte ber beiben großen 2lpoftel ber ©laöen, be§ l^eit @t)rit[u§ unb 5Jte=

tl)obiu§. S)iefeS originelle, großartige Söer! gibt un§ einen Segriff bon ben

^irdjenfeften unb ben bebeutenben au§fül)renben Gräften bamaliger 3"*- ®^^

erlaubt aber äugleid^ einen fpecietten SinblicE in bie praftifdC)en mufifalifd^en

SSer'^ältniffe ber 3cit überl)aupt, Wie @roßWarbein§. 2ßir begegnen einem tüdf)=

tigen ©ingd^or, einem jeber Slufgabe gewad)fenen ©aitenquartett, aber merl=

würbiger SCßeife bei ben S3(äfern nur ^Blet^inftrumenten. kleben ben ©ing=

ftimmen unb bem ©treid^quartett !ommt '^auptfäd^lid^ eine concertirenbe ^rin=
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cipalötolme in SSetrad^t unb öiev 3:rom^eten , öon betten btc jtoei tieferen

(trombe) ben je^t Qebi-äud)üct)en gleirf) finb , bie jroei p'^cten (clarini) bagegen

bie je^t nid§t mef)r üMic£)en 5Di§canttrompeten finb; enbli^ nod^ ättjci ^^ofaunen

im 2;enov= unb 3lUf(^tüffeI, unb sroei Rauten ncbft ber Drget. S)ic S3Ia§inftru=

mente finb jur ^^arbengebung l^öc§ft tt)ii-!ung§ooE öettoanbt, ]d)x origineE ift 3. S5.

{)ie unb ba bie 2Ut)3ofaune äur 33egteitung ber ©opranftimnte be§ @efange§ gel6raud)t.

Siie ^effe ift ein reid)cr itatienifd^er SBIumengarten
, fid) bur(^ 1329 2;acte

l)inburd)tt)inbeitb , e§ bebatf alfo 3U il^rer ^uffü^rung gegen ättjei ©tunben

;

lange Otitornette mit ben ©ingftimmen mcd^felnb unb concertirenbe großartige

laugen, ©oppelfugen , bie bei il^rer ftrengen originetten S)urc^fü!§rung hoä) fo

lei(|t unb frif(i) bal^in fließen, baß ber Saie bie funftboEe (Strenge beg ©a^=

baueS gar nid)t at)nt. 5£)ie unübertrefflicf)e Äunft, ben ftrengften ©a^ fo geift=

reid) unb feffelnb burc£)jufü^ren
,

^eidfinet 5Rid)aeI toie S^ofep'^ <^. bor aEen

gleid^Seitigen ^irdiencomponiften au§; babei ift tro^ be§ rci(i)en 58lumenfIore§

bod^ eine too'^lt^uenbe @inl)eit über ha^ ganjc äßerf auSgegoffen, baß e§ fidt)

bem @otte§bimfte in fc^önfter Harmonie anfc^liefet , ot)ne burd) ben anber§n)o

oft fo ^lö^lid^ 5u 2;age tretenben ©^jringqueE mufifalifdien Ueberfluffeg in ben

ernften leibenfd)aftlofen ©ang ber tieiligen ^ufi! tocUlidEie 3ln!länge ju bringen,

bie 3. 35. in ben genialen Neffen Sofe|)l)§ nic^t gar feiten auf bie ßrbauung

ftörenb toirfen.

©ein S3ifcf)of na^^m i^n öfters im 5luguft mit fid) in bie ©ommerfrifd^c

nad^ bem reijenb gelegenen frieden 33elönl)e§, etwa 12 ©tunben fübli(^ öon

©roßtoarbein. §ier com^ionirte er 1760 beina'^e täglicf) eine ^^mne: bie erfte

bom 11. Sluguft 1760, C-ditr, bie atoeite ben 12. Stuguft, D-clur, a(§ ©opran=

folo mit 6t)or, bie brüte am 13. Sluguft al§ 3Utfolo , B-dur, bie bierte am
16. 3luguft al§ 3:cnorfolo mit 6^or, G-dur. ^n aEen biefen ift ba§ S3ocal=

quartett blo§ bon ätoei S5iolinen unb ben äloei bie ^Relobie füf)renben S)i§cant=

trom^ieten (ßlarinen) begleitet.

5Jlitte ©eptember 1760 mieber nad^ ©roßtoarbein jurüdgelel^rt , l^at ^.

no(^ ein ,,Salve Regina" au§ D-dur al§ Saßfolo mit teed£)felnbem ©ingdöor

bearbeitet. 2lußerbem befi^en toir nod^ fed^§ ju ®roßtoarbein gefd^riebene ^n=

ftrumentalcompofitionen, ^artiten, bie eine bom 22. S)ecember 1762 für ätoci

Klarinetten, ätoei ^örner unb ein ^yagott, B-dur, eine anbere bom 20. ^Jlobember,

Es-dur; ein 53iolinconccrt , B-dur, mit jtoei begleitenben 35iolinen, S5iola=S5aß,

bom 20. S)ecember 1760; ferner eine ©infonie, C-dur, bom 16. f^ebruar 1761,

eine ^effe ju ben fiebcn ©d^mer^en ^axien^ , A-moll (8. Slpril 1761), ein

^t)mnu§ Iste confessor, A-dur.

gjlit bem ^. 1763 begann eine neue «Periobc für ^. S)cr 3:rud^feß unb

gapeEmeifter be§ ßräbifd^ofS bon ©aljburg, ber berül)mte Sodann Srneft ßberlin

(rid^tigcr ßberle) mar am 21. ^uni 1762 geftorben. (»gl. 33b. IX ©. 794

in ben ^Jtadfiträgen ju 35b. V ©. 576.) 2ln beffen ©teEe rüdEte ber feit 1748

al§ 35icecapcEmeifter mirlenbe ^o^ept) SoEi jum erften SapeEmeifter bor, mä'^renb

ßeo^olb gjloaart SoEi'§ ©teEe al§ S5icecat)cEmeifter erl^ielt. S)a jebod^ 9)loäart,

mit ber mufi!alif(i)en ßrjie^ung feines großen ©ol)ne6 befd£)äftigt, biel auf Steifen

toar, fteEte ber nad)fi(l)tige ©rjbifdiof neben i'^m ben it)m bon feinem Setter,

bem S)oml)errn ©raf 33incen3 bon ©d^rättenbad) ju ©roßmarbein, lebhaft em=

t)fopenen 5Jlidf)ael ^. al§ goncertmeifter an. Ön ©roßtüarbein marb S)itter§=

borf fein ^Jtad^folger.) ©ein ®et)alt toar freilidE) nid^t glönjenb : er erhielt

jäl^rlid^ 300 fl. 33efolbung, freien Sif^ uitb mußte äugleid) bie 5Direction be§

fürfteräbifd)öfli(^en £)rd^efter§ übernehmen.

Seopolb gjto^art, ber alte 33icecat3eEmeifter, fa'^ ^a^bn'g Eintritt nur un=

Mgem. beutfcfje a3ioflra^!)ie. XI. 10
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gern: et fürditete in bem neuen SlnlömmUng einen ütiöaten. 3lug htm 6c=

fannten Srieje an feinen @o'£)n tritt jeine 23itter!eit nur ju beutlid^ t)erbor. (5r

fd^reibt unter Slnberem: S)er neu angefteÜte §. |ei an ber Drgel fo befoffen ge=

Wcfen, ba| man fürchtete, e§ treffe i'^n atte SlugenblicEe ber @^Iag. „SSefoffen"

toax ber neu angeftellte ßoncertmeifter getni^ ni^t ; ber mäßige ^ann, ber unter

alten 25erl^ättniffen unb toätirenb feine§ ganzen Sel6en§ bie einfad^fte SebenStoeife

fül^rte! — Silbern erlitten mit feiner gutmütt)igen, unge'^eucfielten f^teunblic^feit

offen entgegentam, getoann er Balb 3ltter ^erjen ; au(^ ber SSater ^Jlojart fö^nte

fid§ mit feinem Sottegen au§, unb ber junge ^o^art marb, fobalb er i'^n nä'^er

fennen lernte, fein innigfter 25ere^rer. ^. würbigte üieHeictit am Beften ben

Söerluft be§ unfterblit^en 3Jleifter§; Bei ber 9larf)ri(i)t bon feinem Stöbe (5. S)e=

cember 1791) rief er mit tieffter Stü'^rung au§: „.^ätte ber grofee ®eniu§ nocf)

länger gelebt, er mürbe un§ eine ganj neue Mufif gegeben l^aben!" ^. War
im $aufe be§ S)omorganiften ßipp, für toeli^en er gor oft bie Orgel fbielte, toic

3U <^aufe. S)iefer befa^ eine Zoä)tn mit augge^eidineten mufüalifdien Einlagen,

bie ber gürfter^bifdiof 3ur tociteren . 3lu§bilbung nacf) SSenebig gefanbt l^atte.

Seuchen ßipp !am jurüd, jugenblidl) frifd), mit bem boEenbctften, reiaenbften, ge=

füljlöoüften Vortrage. §., nod) immer felbft ein auSgejeic^neter ©änger, pflegte

bie bemunberte ©ängerin ju begleiten. SSalb (1764) toaren fie ein 5]ßaar. @in

3;öd)terct)en mar bie grud^t i^rer 6^e; aber ber Zoh entriß ben dltern ba§ ge=

liebte ^inb fd)on in feinem brüten ^a^re (1768). ©o^u mu^te ^. balb bie

bettübcnbe ©ntbecEung machen , ba| feine geliebte g^rau für ben engen .^rei§

eine§ l)äu§lic^en 2eben§, ba§ bei fo geringen Mitteln nur unter ber ^anb einer

tüdjtigen fparfamcn ^au§frau ein 3ufriebenftettenbe§ fein !onnte, gar nii^t ge=

fdjaffen mar, fo ba^ er mit ^ean ^aul au§rufen tonnte: „9lun ift mein einziges

%'ö<i)ttxä)en geftorben unb mit i'^m meine fd^önere (Srbenäufunft eingefargt." §.

flol) fein 3lrbcit§3immer unb fui^te in ber tounberboHen 9latur öon (Sal^butg

ßinberung für feinen ©d^merj. %n ßompofitionen l)aben toir au§ biefer trüben

3eit be§ S. 1769 nur eine einzige: ein ^bagio ju einer ©infonie. ©onft l)atte

^. balb in feiner neuen ©teile eine au^erorbentlidt) fdl)öpfcrifd§e ^^rud^tbarfeit

enttoidelt. 3lm 7. S)ecember 1763 fd)rieb er feine erfte ©timp'^onie, am
29. ©ecember bie ^meite, ben 17. unb 25. Jänner 1764 bie britte unb öierte.

S)aäu fam ein 5Jtarf(^ , SSaEete (beten 5ßartituren altein brei Sänbe füllen),

Slrien, bann (Soncerte für bie glöte, Sauretanifd^e Sitaneien; am 7. ^^-ebruar

1767 eine ^antomine: „S)er 2:raum" (A-dur). S)en 6. ^ai 1768 ^atte er

eine reijenbe Operette: „S)ie ^od^^eit auf ber 3llm" componirt, au§ meldljer bei

galter u. ©o^n in 5Jtüncl)en ein ßlabieraugpg etfc^ienen ift. ^}tan aä'^lt bi§

äum 3f- 1771 über 40 größere Sompofitionen, ^Uteffen, ©infonien, ©antaten, !i3i=

taneien, Te Deum ic. ^. hlidk bereite toieber frö^ltcl)er in§ ßebeu, al§ leiber

am 16. S)ecember 1771 fein @önner, ber 74 ^al)r alte gürfteräbifdC)of ©igmunb III.
,

®raf öon ©d£)rättenbad^, ftarb, einer ber geiftreid)ften gürfterjbifd^öfe ©aläburgä.

3ur liobtenfcier biefeg feine§ fdt)meräli(^ betrauerten S3efdi)ü^er§ fdt)rieb er feine

erfte 2;obtenmeffe. (5§ ift ba§ einzige inftrumenlirte 9lcquiem in großartigem

«Ulaßftabe , ba§ al§ ein große§ (San^eS bem (Seifte einer muftlalifd^en 2;obten=

feier im ©inne be§ fatl)olifd§en 9titu§ entfpri(i)t. S)a§ unfterbli(|e 9tequiem

^tojart^S bagegen ift im eigentli(^ften ©inne ein Oratorium. @§ ift ein ernfter

(Seift ber ©mpfinbung, bie ©prad^e be§ bebenben <^erjen§, bie bie gan^e (Jompofition

^a^bn'§ bur(^3ie^t. S5on biefem ülequiem gilt, ma§ ,g)erber pon ber rituellen

5poefie be§ !atl)olifd^en (^ultu§ fagt: „Sfn patf)etifdl)en unb apo!alt)ptifd^en 25er=

fünbigungen '^ebt fid§ ber ganjc 6'^or ber Äird^e — eine Gemeine ber ©eelen,

eine ©eifterberfommlung. 2lEe Sl^eile ber fogenannten 5[)teffe finb ©timmen au§
bem (5t)ore be§ §immel§ unb ber @rbe, äufammenloirfenb im ftitten «^erjen ber
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^Jtenyd^en. ^lud), too ein fid^tbater ©egenftanb öorftef)t, ber ©efreu^igte, bie

«ölutier mit i'Eirem .^inbe ic.
,

jd^ilbert bie ^ufif nid^t
,

Jonbern jprid(|t Söorte

ber ©mpfinbung. 2)a§ Salve Regina — fann öor einem 33itbe bie @m=
^jfinbung fanfter f^red^en, c§ ^ärtlid^er anreben? 2)er ©eift im Sitbe fprid^t,

ni(f)t§ mirb gefd^ilbert. S)ie 2:obtenmeffe enblid). ^ier öerfciiroinben alle Silber,

ßmige Stulpe gib' il^nen, ;^err! ßioigeS ßic^t erleud^te fie k. Stber aurf) bie

Äird^enmufif ungerechnet erfiebt fidi jebe toa'^re 5Jlufif in§ Mtiä) beS Unfid§t=

baren."

2ln©igmunb§SteEe tourbe ben 14. 5!Jtärä 1772 äum^ür[terjbij(^of^ieront)mui

©raf öon SoEorebo=äöalbfee gemä^lt (33b. IV ©. 416). gr toar ber le^te ^ürft bei

gürfterjbi§tf)um§ ©aljburg, irüt)er g^ürftbijc^of äu@ur!; als ftrenger, fparfamer

f^inanämann längft gejürtjtet. %uä) mit ben ©alaburgifc^en ^inan^en, bie fid^

md§t§ weniger at§ in einem blü'^enben 3uftanbe befanben, toar er längft t)er=

traut; 5ltte§ bangte bor jeinen 9leformen unb jat) angftüoll ber 3"funft ent=

gegen. S)er (äinäug jur ^ulbigung n)arb auf ben 29. Slpril 1772 angefe^t.

2)er iunge 5Jlojart mufete totberwillig nad) Salzburg jurüdEfel^ren um ^eta=
ftafio'S „II sogno del Scipione" bafür ju componiren. S)ie 5lu§fü'§rung jeigt,

mit mie toenig guter Saune e§ gej(i)al§.

S)er ßoncertmeifter 5Jli(^ael ^. f(i)rieb natürlii^ aud^ etmaS ^u biefem f^fcfte

(4. 3lpril): eine gro^e 9lrte, G-dur, „2Bü^te[t bu, toie öiele plagen idt) bereits

um bicf) getragen". — S)er lyürfterjbifdtiof fing fogleid^ ju reformiren an, um
ben.3uftanb ber ^^finauäen , ber burd^ Kriege unb eine aüäutiberate 3Birt{)fc£)aft

fe'Eir in§ 3lrg& geraf^en loar
,

ju 'f)ebcn. Sine burdtigreifcnbe ©Jjarfamfeit in

feinem unb bem (Staat§f)au§^alte brachte i^n ^ufig genug mit bem S)omcapitel

in Soüifion, unb feine S)ienerf(^aft fcufäte, ba er ben alten (Blanj feines ,g)ofee

er'^alten miffen toottte, bei einer gemaltigen 3fiebuction ber 3lu§gaben. 5)tan

mu^ '^ier bie 2}erl)ältniffe ber alten fürftlicf)en -^öfe genau in§ 5luge faffen, um bie

Haltung be§ g-ürftergbifd^ofg rid^tiger al§ bie§ gemöl^nlic^ gefd§iet)t, ju beur=

tl^eilen. S)ie ^ufifer ber ßapeUe eine§ foldl)en f^ürften gel)örten ju ben übrigen

,g)ofbebienten ; bie Organiften 3. 33. Ratten in ber 9tegel .^offnung anlegt als

Seibtammerbiener angefteüt 3U merben. 9lud^ ber junge ^o^att '^atte beS'^alb

nur ben Ülang eine§ ber übrigen S3ebienten. 6§ toar bem ^ürftbifi^of batjer

nidt)t fo gar ju öerargen, menn er öon ben beiben ^RojarfS, bie faft i'^rc ganje

3eit auf Steifen »erlebten, nun forberte, ba^ fie gleich ben anbern Sebienfteten

i'^reS ?lmte§ marteten. Unter ben S)ienften, bie eigentlict) ßeopolb ^Jlojart als

25iceca))eEmeifter zufielen, bie aber an feiner ©tatt ^id^aet ^. übernommen
l^atte, mar aud^ ber (5ingunterridC)t ber Äapeüfnaben, toeld^e für bie S)omtird^e

erlogen tourben, too^u er alterbingS geeigneter mar, als ber 58iolintiirtuofe ^0=
jart. ^. erfüttte aud^ biefe Aufgabe mit aller Siebe unb "^atte fogar eine iWeffe

für feine „lieben Sapell!naben" componirt, bie er nad^ bem ^Dtamen beS ©ct)u^=

patroneS ber fatl^otifd^en ^fugcnb, bem ^eil. 3llot)fiuS, taufte, ©ie ift natürlid^

nur brciftimmig, für ^mei ©opran= unb eine Slltftimme ; babei bloS öon jmei 5öio=

linen unb ber Drgel begleitet. Sro^bem ift otleS fo l)armonifd£) bottftimmig,

ba^ man feine Snftrumente babei öermi^t; eine ungemein reijenbe, tieblidtje,

finbtid^ fro'^e (Sompofition auS B-dur, namentlid^ ift baS Benedictus unüber=

trefflidi) fd^ön. ^an fic'^t eben aud) barauS, mel(i)e Seiftung ba öon ben ba=

maligen ßapeltfnaben geforbert tourbe; jebe ber brei ©ingftimmcn f)at gan^ bie=

felbe ^lufgabe, jeber toirb gauj bie gleidlie ßeiftung jugemuttiet; jebe erforbert

einen mo^lgefcl)ulten
,

gebilbeten ©änger. 9lud^ einige Cffertorien, öon benen

t)ernad£) nod^ bie 9{ebe fein toirb, componirte et für feine ©ingtnaben.

S)er gute ^. tl)at 3lIleS, um feinen ftrengen, in allen Steilen reformiren=

ben |)errn (fiel bo(| feine Dicgierung gerobe in bie ^ofepl^inifdf)e 5Peiiobe) bei

10*
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guter Saune ju erhalten. 1777 '^atte er eine gro^e 5Refjc ju beffen 9lamenS=

Tefte am 30. (September (fie befte|t au§ 886 Sacten) componirt, ber er nac^

feinem ^exvx auc^ ben 5^amen „üierontjmuS^^effe" gab. S)er Singc^or i[t

nur öon 25ta§inftrumenten begleitet, ba§ ©anje bon großartiger, '^öc^ft origt=

netter Söirfung, ert)iett außerorbentticficn Sßeifatt unb bie öotte 3uiriebenl§eit be§

gnäbigen dürften. ^at)bn'§ (5d§üter, ber später fönigtic^ baiei-ij(^e §o|mufifcr

Oteuner, l^at biefe Mt]ie für tJotte§ Orc^efter umgearbeitet.

2tngenet)m mürbe bem armen 6- ba§ Öeben in ©atjburg gema(i)t burd^ bie

l^erjtid^e greunblictifeit unb f^reunbf^aft, mit toet(f)er ba§ ganje Satjburg biefen

in alten S5er"^ättniffen fo tieben§mürbigen ^ann empfing; namenttic^ toibmete

if)m ber bamatige 76. 3tbt be§ altberü^mten S3enebictinerftifte§ ©t. ^eter 23eba

Seeauer unb fein 5lacf)fotger (feit 1786) S)omtnif ^agenauer bi§ jum Xobe bie

innigfte 5i-'eunbfc£)aft. S)er 9lbt übertieß i'^m ein bem .^tofter gehöriges jpauS

5ur äBol^nung, bamali ba§ „3ucEerbäcEer=|)au§" genannt; baffetbe ^au§, ba§

nod) gegentoärtig an bem füböfttic£)en @nbe be§ berüt)mten romantifd)en ®otte§=

aätx^ Pon ©t. $eter ^oäj an ber getfenmanb be§ ^ön^§berge§ auf bie Slbtei

f)erabf(i)aut. Sie ^Jlief^e mar fel^r gering, unb '^äufig ertieß ber 2lbt feinem

greunbc auc§ biefe, wenn er i|m etma ein neueä Graduale ^um ©efdienfe

bra(J)te. ^. mar im Ätofter mie ju .spaufe, fpiette, fo oft e§ ging, mit §er3en§=

tuft bie Orget unb componirte bie fä)önften feiner ©rabuatien unb Dffertorien

für fein getiebte§ Stift. Söenn er benn auif) bei ^ofe nur bie difeSfötte feine§

^errn ju fü"^ten befam, fo trug i^n bafür fein Satjburg auf ben §änben.
^m S. 1782 mürbe bie Säcutarfeier be§ (Sr3bi§tt)um§ mit ungemeinem

3fubet begangen. S)er ^yürftcr^bifi^of ertieß einen im Reifte ber 3eit gehaltenen

berühmten .spittenbinef unb ^. componirte, mie fid) Perftet)t, baju eine 3^ubiläum§=

meffe ju @t)ren be§ Satjburgifc^en 3lpoftet§, be§ f)eil. Olupert. Sier Sürft=

eräbifd)of fü'^lte ficE) baburct) fo gerührt, ha^ er 6at)bn'§ ©el^att Pon 300 fl.

jä^rlirf) auf 450 ft. er'^ö^te. 9XtIein tro^ biefer gemattigen 6rf)öf)ung mar §.
bennoc^ genöt^igt, burd) Unterrid^t im ©eneratbaß, ©efang ic feine Sinfünfte

3U Perme^ren, umfome'^r, ba feine grau eine rei^tictic 5lb3ug§quetle bitbete, für

2(tte§, maS an @elb unter i^re ^panb geiief^. gür ba§ ©piet auf ber Drget

in ber S)reifaltig!cit5firc^e na^m er aud) iä"^rüc^ 50 ft. ein, unb fo t)atT er fi(^

tro| feiner geringen @innat)me in ©atjburg at§ ein angesehener, gead)teter

2}tann fort. 2tt§ ÜJlojart, ber befannttii^ inamifcEien enttaffen unb 1781 nac§

SSien übergefiebett mar, mit feiner jungen (SJattin ©atjburg jum erften 3Jlat

mieber befuc£)te, erfuhr er öon feinem SSater, baß ^. franf fei. 6r eitte ju il^m.

5lu| bie g^'age: „2Sie geht's, lieber g^'^unb?" antroortete ber fiebcrfranfe .g).:

„©^lec^t, boppett fd^tec^t. £er gürfter^bifcfioi , mein gnäbiger .söerr, öerlangt

öon mir bie f(^teunige Sompofttion jroeiei 2)uette für 25io(in unb 3lttöiota: ber

Termin täuit in brei Sagen ab, unb iä) bin fo matt unb mübe, baß id) feinen

(Sebanfen
f äffen fann, unb ber @räbif($of brof)t mir, meinen ©e^att 3U fperren,

roenn ic^ bie Gompofition nic^t jur beftimmten 3^^* fertig l^abe!" S)er gut=

mütf)ige 5Rojart mact)te ixd) at§batb ju öaufe an bie Strbeit; nac§ jmei lagen
maren bie beiben Suette au(^ in reiner Slbfdirift fertig bem franfen ^. jur

Unterf(^rift übergeben. ^. fiet feinem iungen greunbe um ben öal§ — er be=

roatirte ba§ Criginat als eine ^eilige Üteliciuie big jum testen ^lugenbtide.

:3nbeffen marb ber 2itutarcapeIImeifter be§ Äurfürften, S)omenico gifd^ietti,

ßapettmeifter. Ser 23icecapettmeifter Seopotb ^Ro^art mar att; für unfercn ^.
märe ba§ ber ri(^tigfte ^ta| gemefen. 2tIIein er mar ein S)eutfd§er. 2)ie ©tefie

erhielt ber itatienifd^e 3tbbe ^i'uigi ©atti. Sr :^atte brei Opern für ^iacen^a

unb ^antua gefd)rieben , bie großen SSeifatt fanben. @atti mar übrigen§ ein

öon feinen ©atäburgern fef)r geefirter OJ^ann unb l^ielt unfern <!p. fe'^r t)od^.
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o^ne OJlojart'ö ßutl^un, ba§ eine 6e!annte aus G-dur, bas anbete aug B-dur.

2lui ^. l^atte biefev unerwartete 5i-'eunbjd§aft5bienft überaus too^tt^ätig gerairft;

er er!)oIte fic§ nad) unb na(i) toieber, wenn aud^ langsam. 6§c nod) bae gieber

il^n ganj öertaffen l^atte, fc^rieb er eine jc^öne ^effe, bie in Satjburg barum
ben Flamen ber „giebcrmefie" erl^ielt. ^n ©aljburg fannte man fie aud^ unter

bem Ü^amen „3lbmunba=^efje". gg ift bie§ ber 'lHamt ber 3tebtiffin beg ^tofterS

aut ber Stiti^J^ g^-'Q^encfiiemjee , unter bereu (Sc^u^e ö- "^ie unb ba einige jage
feiner {yerien äujubringen geteo^nt mar; aud^ „Sambad^er=^J3^eije", toeit fie bort

^uerft aufgejü^rt würbe. Sie 5Jtefie (C-dur) ift fo inftrumentirt , toie ^ bicl

gett)öl^nli(^ nac£) ^^Inleitung ber it)m bamal§ in (Salzburg ju (Bebote fte'^enben

^nftrumente ju tf)un pflegte, nämlid) für bae ©aitenquartctt, jwei öoboen, jmci

3:rompeten unb i^aufen. Üitamentlii^ bai Ät)rie ift unübertreffüd^ f«|ön, ein

gtu^ öon ^etobien, ber fic^ in bie übenafd£)enbften gotmen öerjireigt unb
mieber eint.

2)ic beiben ^. waren ju jener 3cit ^n ^lorbbeutfc^Ianb fo toenig befannt,

ha^ i^r Slame unb if)r SBol^nort fe^r l^dufig mit einanber öermec^felt tourben.

©0 wirb im mufttalifd)en 3llmanac^ öon 1782 Don Sofepl^ ö. gefagt, ba§ er

Gapellmeifter in ©aljburg fei, baB man nic^t begreifen fönne, wie er in feinen

Gompofitionen I)äufig nur Spa^ mad^e jc. ^nbeffen begann fid^ bod^ ber 91ut

felbft 2Jlid^acI |)a5bn'ö aHmäf)Iid^ auä) im Sluilanbe ausjubreiten.

S)er gürfterjbifc^of retormirte fort , mand^mal mit &[üd, mant^mat mit

UnglücE. ^m fatl^olifdEien ©otteibienfte wirb bie 3eit , öon ba, roo bie öefung

ber ©piftel ton einem befonberen gegen ba§ 9}oI{ gerid^teten erl^öl^ten ^^la^e

ober aud^ bei gemö'^nlidien geften üon ber Slltarftufe !^erab öollenbet mar, bi»

äur Sefung beS 6t)angelium§ mit einem furjen ^$falmen=aöed^felgefang ausgefüllt,

gegenwärtig ©rabuale genannt, nad^ bem Crt, öon weld^em aus bie (Spiftel ge=

fungen würbe, ^n gegenwärtiger 3^^^ M't c^ ^^oii ein ^pfalmcnöers bem ju

feiernben fyefte entfprcdt)enb. 2;a biefe ^falmen mit jebem i^e]tt wed^feln, fo

l^attc ber mufitaüfd^e (Singd^or in ber 3^^^- ^^ wetd£)er ^nftrumentalmufif auf

ben 6!§ören eingefü^^rt war, feine ober nur wenige ber immer wed^felnben 6om=
pofitionen biefer 3lrt. 2Jlan bebiente fidf) Des'^alb gewö^nlidf) eineg 3fnfttumenta[=

fa^eg, 8infonie genannt
,

jur Slusfüüung biefe-> ^^it^'^umci. ^n S^talien ging

man fo weit, bafe fidf) "^ier gemö'^nüd^ i^irtuofen mit i^ren Goncertftüdfen f)ören

liefen; unfer SJittersborf erwarb fid^ auf feiner Oteife burd§ Italien feinen 9tu'

aU 93iolinfpieIer gerabe baburd^, ba^ er fid^ alg ßoncertgciger in biefen 3tt'if(^en=

räumen ber gotteSbienftüd^en {freier "^ören lief;, bie burc^ ha% fogenannte 6ra=

buale aufgefüllt werben fottte. ^. nun t)atte fd^on ein ^ipaar wunbcrfd^öne

£ffertorien componitt, namentlid^ eine§ für ba§ 3feft ber S^reieinigfeit
, fein

„Tres sunt qui testimonium daut" — 7. 3^uni 1772, OoII wunberfamer d^araN
teriftif (aud^ bei S;iabeIIi gebrudEt). -Dlojart liebte biefe dompofition fo, ba^ er

fid^ aug ben (Stimmen eine 5|]artitur jufammenfd^rieb. 3u glei(^er 3fit, 1775,

folgte ein nic^t minber 'C)errtidC)e§ ©tüdf, ba§ ben Sitel fü^rt: „6^or für fotd^c

3eiten, wo- bie 6'^riften fidt) jum Xobe bereiten". S)ann folgte ein Srabuale

für ba§ Corpus Christi- ober ^ronleidfinamsf eft : ..Lauda Sion Salvatorem",

1775 (bei S)iabeIIi in 2Bien erf(^ienen). S^iefe Wunbertieblid^e ßompofition

macf)te bei i'^rer erftmatigen 3Iuffü^rung auf .ö- felbft einen fo rü'^renben 6in=

brucE, ba^ er wünjc^te, man möd^te i^m biefe ©equeuj bei feinem ^infd^eibcn

Porfpielen, bamit er unter feinen '^iebtingStönen in ba§ ^enfeitS überget)e. —
3Iuc^ auf ben ^ürfterjbifd^of mad^te bie ßompofition einen fotd^en ÖinbrudE, bafe

er bie 2luffü§rung ber bisher übtii^en Sinfonien ftatt ber (Brabualien Derbot

unb §at)bng ßompofitionen an bereu Stelle gefegt Wiffen wollte. y>. componirte
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nun auj bieje ©rmuf^igung , abtx §auptfä{f)li(^ Tür feinen geliebten 3l6t, alle

bie iüt ©rabualicn beftimmten '^[atmentoeifen. (5i finb beren 124; bie Dri=

ginale finb fämmtticf) im 33efi|e beS ©tifteä @t. ^eter, bi§ auf einige, welche

burdE) einen treulofen ßl^orregcnten naä) 'üJlünd^en gelangten unb fi(| nun im

S5efi|e ber 8taat§bitiliot^e! befinben. ©ie finb meiftenS für ba§ ©ingquartett,

begleitet öon jtoei SSiolinen, mandtimat öon .ipörnern ober .spod^trompeten (Cla-

rini), überl^aupt ben ^^nftrumenten , bie i'^m in ©atjburg üorpglic^ ju ©ebote

ftanben, 23ei (SJrabualien, beren Xeit an unb für \\ä) feierlicher ift, bebient er

iiä) l§ö(i)ften§ jlüeier ^oboen, ätocier ^örner, ^toeier |)0(i)trompcten unb ^roeier

ißaufen, boju natürlich ftet§ eine bezifferte Drgelftimme. Der Ze^t ber @e=

puenjen, .'pt)mnen ober ^falmen ift immer gan^ burc^componirt, fid^ jebem

©inne, jeber 5iüance anfdilie^enb. 2)abei umf(|lie§t unb burc£)bringt ba§ ganjc

lebenSöoüe Äunftmer! bennoc^ ftet§ nur ein -öauptgebanfe — eine tjö^txe 6in=

l)eit, ^ie ba§ Äunftgebilbe erft ju einem Äunftü)er!e fiempelt unb bie gerabe ba§

4l|ara!teriftif(^e jeber Sompofition für bie Äirc^e fein mu|. ©elbft bei einer fo

langen ßompofition, toie ber be§ „Lauda Sion Salvatorem" (80 S^ileu in

181 Xacten) ift bie§ noc§ ber gatt.

35on feinem gefürd^teten öerrn tüurbe .ö, in biefem ^aijxz (1785) fel)r

wenig beläftigt ; ben ^^ürfteräbifd^of befdfiäftigte bie Slngctegen'^eit be§ fömfer (5on=

greffeS. §. |atte 1785 ein 5ßaar ©infonien, eine ©onate, ad^t ©rabuate com=

ponirt. ^m nöi^ften ^ai}xt finben toir ein ^aar Neffen, ©infonie, ein S)iöer=

timento, einen ^iarfd^, brei Menuette k. ^m. ^. 1787 ein S)rama in ätoei

3lcten, ,,Andromeda e Perseo", öon bem ^o^art unb ^di)n fel)r öiel 9fiü'^m=

Iid^e§ fpred^en, bap nod^ brei ?!)lärfd^e.

S)ur{^ 35ermittlung be§ öfterreid^ifdien ipofe§, ber ftd^ an ,s^at)bn'§ 33ruber

^ofept) manbte, er'^ielt er 1795 ben ^luftrag, eine gro^e ^Jleffe für ben <g)of nad^

5Rabrib ju componiren. @r entfprad^ bem burdt) eine acf)tftimmige 5Reffe, C-dur,

für ätoei ©ingd^öre unb öier concertirenbe ©timmen, neben obligater £)rd^efter=

begleitung, nämli(^ bem ©aitenquartett, ätoei Dboen, ätoei gesotten, ätoei ^'öx=

nern, ätoei ^od^trompeten unb jtoei Raufen, ein SBerf öon reijenbfter '!niannic^=

fattig!eit unb erfdE)ütternber 3;iefe bc§ 3lu§brudf§, bem an ©roiartigfeit unb

poetifd^em ?luffdt)tt)ung fein ä"^nli($e§ jur ©eite ftel)t. 3)iefe ettoa§ lange ^effc

(1501 jLacte) erforbert mit Inbegriff be§ @otte§bienfte§ gegen ätoei ©tunben.

©ie erregte in ^abrib gro^e Segeiftcrung, fo bo§ ber Somponift reidilid^ l^onorirt

würbe : ba§ einzige feiner 2ßer!e , bei weldEiem ba§ -öonorar bem 2öertl)e ber

©(i)öpfung angemeffen loar.

S)a§ i8enebictiner!lofter 5)tid£)aelbeuern gel)örte jum 33enebictinerftifte ©t.^Jeter.

igt. toar bort ebenfo öere'^rt, al§ im ©tifte felbft. ©d^on öor bem ^. 1770
!^atte er eine tateinifcE)e Kantate an ben ^Prälaten öon SJlid^aelbeuern componirt;

eine jmeite größere jur 233al^l be§ neuen ^rätaten am 24. ^JJlai 1783. 2lm

innigften befreunbct tourbe er unter ben borttgen Sonöentualen mit bem P. 2Beri=

ganb 9tettcnfteiner , ber ein gciftreidier, in allen gloeigen be§ 2ßiffen§ erfahrner

3Jtann toar. 6r toar ber einzige lid)te ©lern , ber i'^m bi§ p feinem 2;obe

äur ©eite ftanb. 9iettenfteiner tourbe fpäter Pfarrer ju 3lrmöborf bei ber ©tabt

Saufen an ber ©al^ac^, einem 5iliflt=2Battfal)rt§orte, jum Älofter ^id^aelbeuern

gel)örig. 2)er einzige 3lu§f(ug, ben -g). je öon feinem ©al^burg madEite, toar ^u

feinem lieben ^Pfarrer in ^Irmeborf. 3)iefer, felbft ein öortrefflid^er ©änger,

ijattt anfällig jtoci ßapläne, toeldE)e ebenfalls fel)r gut fangen. 2)er ^Pfarrer be=

merfte einmal beim frö^lidE)en gufammenfein im fc^önen ©arten: fie feien ber

©änger brei, bie fiel) öor feiner 5lufgabe fd^euten, aber e§ gebe leibcr feine 2er=

äette für ^ännerflimmen : toie f(i)ön, toenn il^nen 33ater ip. foldl)e fd^üfe. Siiefer

entfprai^ bem SBinfe unb ba er felbft bei ber 2lu§fü^rung 3lbenb§ getob^nlid^
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äugegen toar, fe^tc er eine öicrte ©timme für fid) jelbft. So entftanben ^änncr^
quartette, toie fie jcitbem ^ut toeitöerörciteten ^obe getootben finb. S)a§ evftc

befannte biefex Quartette ftammt au§ bent ^. 1795.

©atnafö befanb fid^ in ©atjBurg ein geiftreid^er unb 6egei[terter ^iifüer,

ber aniang§ 33u(^V^*^^' ^n ^^^ 'öo']= unb afabcmifc^en 2ßaifen^au§=Su(^t)anbtung

war, -JlamenS Senebict ^acfer — aU 35ioIinfpieter ein ©c^üter Seopotb ''ülo^

3art'§, al§ ßlaöierjpieler ein 3ögling |eine§ angebeteten Set)ver§, IRid^aet -ö-

S)er junge feurige 5Jlann begeifterte aUe^ , tt)a§ in ©atjburg Sinn für 5Rufif

l^atte, unb öeranla^te bann aud^ abenblid^e 3ii!Qn^i^sn'fünite im Söeinfetter beä

©tifte§ ©t. ^eter. ^n einem gewölbten ©tübd^en, ba§ über bem eigent=

ticken ÖJaftjimmer mit bemfelben burd^ eine einfache 2öenbeltreppe öerbunben

war, !am bie jobiale @ejettfd£)aft täglid^ 2lbenb§ pfammen. Später -sp. mufete

präfibiren. jDer f(f)Wärmerijd^e .s^odEer, ber fpäter felbft eine 2Jlufif^anb(ung er=

rid^tete, fel^tte natürlich nid^t, ber ßl^orregent bon ©t. ^eter, ^JZagenjaun, ebenfo

ber 6^on:egent S^abbäuS ©trobt, bann ber gefdt)ä^te Orgelbauer (lgebadf)er ge=

^örten ju ben täglid^en @äften, aud^ ein geiftreid^er
,

gebilbeter .öolj^änbler

Srünbel War ^Jlitglieb ber l^eiteren ®efettjd§ait, bie jule^t eine gewijje 33erü'§mt=

I)eit erlangte, .'pier entftanben, oft an Ort unb ©teÖe gefd^rieben, bie berii'^mten

6anon§ .'pat)bn'§, mand^mal auf ein ^ftitglieb ber ©efeltfdliaft gemünjt. 35iele

geben in ©aljburgifc^er (Semütlilid^feit an S)erb'§eit ben 5Jloäart'fc£)en 6anon§
faum etwa§ nad§. S)a§ im ©üben fo befannte iit re mi fa „2lbam f)atte brei

©öl^ne", „Pie vivat Michael Chori petrensis splendor" k. , 2ejte in allen

©prad^cn, natürlid^ aud£) in ber berben ©aläburgcr SSolfSfprad^e, ertönten ba

bei einem ®lafe ßonüentweineS; baneben "^aben Wir eine ,,Raccolta di Canoni

a tre". ®§ finb über 48 bierftimmige Sieber biefer 2lrt entftanben; im ©anjen

über 70. 3lud^ ber SBein be§ ©t. $eter=Äeaer§ (26. ^uli 1795), ber Dber=

fuljer Söein (16. ^juni 1798), ber Defterreid§er=2öein würbe öon ip. befungen.

S)ie Stejtc finb meiften§ bon ©ali§ unb anberen bamal§ beliebten ©ängern be§

äöein§, ber Siebe unb ßuft, S)ie berfd^iebeuften Sagen unb ©timmungen be§

Seben§ l^at ^. auf folc^e 3lrt mit feinen ibncn öerftärt. S>a§ fogenanntc

^atibnftübd^en im ©t. ^:petcr§=Äeller ift für ^ufüer unb 5Jlufiffreunbe ein 2öat)r=

äeid^en bon ©al^burg geworben; gegenwärtig l)at e§ ein mufitalifd^er 5Jlaler mit

2trabe§fen gefd^müdft unb an ber gewölbten 2)edEe bie 5lnfänge ber berüt)mteften

,!pat)bn'fd^en Sieber in fidl) einanber burd^fdE)tingenben ©prui^^etteln angebrad£)t.

3)iefe Sieber für 5)länneriiuartett erregten bei il)rem 33efanntWerben ungemeine!

Sluffel^en, würben überatt im ©üben gcfungen, in ©aljburg unb Söien mel)rere

9)lat aufgelegt, ©ie bilbeten bamalg eine gan^ neue (Sompofition^weife, nid^t

ol^ne ©dl)Wierigfeiten aud£) für ben geübten 'DJleifter, namentlid^ weil bie ©timmen
einonber fo nal)e liegen.

S)ie ©räuel ber franäöftfd^en giebolution 'Ratten bi§ je^t auf Defterreid^

no(f) feinen tiefern ©inbrutf ^erborgebradfit. 5Jlid^ael ip- Wanbte fid^ mit Sßibcr^

willen bon ben Unt'^aten ülobeäpierre'g ab. (S§ fußten Ji'^ränen feine 9lugen

bei ber 9lacl)ridf)t, ba^ ba§ ,^aupt SubWigS XVI. unter bem ^enferbeile gefallen

fei; er na^m lange feine ^thn mel^r jur ^anb, bi§ er fid§ enblidE) im *2[uguft

neuerbing§ ermannte unb feine fdE)öne ^Uleffe äu @'^ren ber '^eil. Urfula für bie

5lebtiffin be§ Älofter§ grauend^iemfec fd^rieb. ißonaparte'ä 5luftreten ^ielt er

für ein rettenbcS @reigni§ unb folgte ben Saaten bcä jugenblii^en gelben an=

fang§ mit frö^lid^em .^eräen. Stilein ber italienifd^e ^^^^^"9 öernid^tete alle

feine Hoffnungen. S)ie Slrmee ber ^i-'anjofen wanbte fid^ je^t in einem ^e^,

ou§ bem faum ju entfliegen War, gegen bie .^aiferftabt 2Bien, ^ourban ftürmte

mit feiner nieberrl^einifc^en Strmee burdli |)effen unb ^vanfen; 5)loreau ging

burct) ©d^waben unb Sonaparte fiel in i^talien ein. 15000 ^ann öfterreid^i=
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f(i)er ©otbaten toä'Cilten ©aläfeurg 3U i'^rem Sßinterquartiere, 5lm 12, DJlärj

1799 ^atte 16efanntli(^ granfrei^ an Äatfer fji-'onä II. ben Ärieg erftätt.

©atäburg tourbe burcE) Einquartierungen unb bie 35ecpflegung ber jtruppen be§

^rinjen 6onb6 bcinatje erbrürft. S)te unglüclüdie ©(i)la(i)t 6ci ^ol^enlinben

trieb ben ^rinjen 6onb6 mit bem Ueberrefte feineS .^eere§ jurücE. S)er ©rj-

bijd^of flol^ am 10, Secember 1800 nad^ ©teiermar!. ^Uloreau f)atte bei

Soufen yeinen Uebergang forcirt unb am 10. S)ecember rüdten bie erften f^i:«^"^

3ojen in ©aljburg ein. ©atjburg tourbe ge^toungen feci)§ Millionen SiöreS

binnen 14 Jagen ^u be^atilen, @eplünbert tourbe tro^ atter ©egenöorftellungen

;

aud£) ber arme ^. berlor 3ltte§, 3*^ei franjöfifi^e ^ufaren legten i^m il^rc

©äbel auj hie S3ruft, na'^men i'^m jeinen bereit§ auf brei 5Jlonate erf)obenen

©etialt unb nebft anbern greijbaren S)ingen nod§ feine einaige filberne Ut)r. S)ie

iranjöfifc^en Cfficiere felbft toaren entrüftet über ba§ Unglüd be§ fo allgemein

i)eret)rten @eniu§ unb fugten fein Unglütf ju milbem. ^nbejjen t)atte fid^ bie

5ta(^ri(i)t öon ber erlittenen ^i^'^anblung ^at)bn'§ batb über bie ©renken öon

©aljburg berbreitet unb aud§ in 3Bien eine praftifd^e 2;i^eilnal^me für i^n an=

geregt, bie fid§ fonft taum in biefer SOßeife geäußert l^ätte. ^Ibgefe'^en babon,

ba§ i^m fein 58ruber ftatt ber alten fitbernen eine golbene UfjX fc^idEte, nal^m

bie Äaiferin ^aria 3:'§erefia ((Sema'EiIin x^-xan^' II.), bie ^id^ael ipaljbn'i

5Jleffen, namentüd^ fein ülequiem fannte unb liebte, ©elegen'^eit, eine ''Uteffe ju

befteEen, in toeld^er fie felbft eine ^artie ju fingen im ©inne liatte, |), toar

entpcEt über biefen Sluftrag unb begann fogleid^ eine feiner fd^önften 6om^30=

fitionen, bie ^effe in D-dur, ber l)eit. %^exe\ia. getoei^^t, mit bem ©aitenquartett,

3toei Dboen, jtoei i^od^trombeten, jtoei 5)5au!en unb Sontrabäffen nebft ber

Drgel; ftatt be§ S5ioloncelle§ tonnte aud^ ber f5^agott angetoenbet werben. ;^m

Credo mit bem Descendit de coelis betrat bie ^aiferin au§ it)rem Oratorium ben

ßl^or, fteEte fiii) an ba§ für fie bereitete 9iotenbult unb fang ba§ „Et incar-

natus est" mit tounberfd^öner tiarer ©timme, bie öon f bi§ in§ g reic£)te, S)a§

„Et sepultus est" ift üon erfc£)ütternber 2Bir!ung. Sbenfo einzig ift e§, toenn

im Benedictus bie ©oloftimme i'^r „Benedictus qui venit" jubelt unb ber 6l)or

toed)felnb mit feinem „Osanna in excelsis'' barüber unb bajtoifd^en tritt. S)cn

©c^lu| be§ Grloria bilbet eine S)obbelfuge, toie fie nur ^Jlid^ael Jp. au§3ufül)ren

im ©taube toar. 3Bie .^dnbel au§ getoaltigen Jonmaffen ben unbergänglidjen

S)om feinet ^aEeluja^ erbaut, fo l)ören toir l^ier ben pott)b'^onen Sfubel in

einem 3llte§ mit fidf) ljinrci|enben ©efang ertlingen. ^. l^atte nod^ eine ätoeite

S)obpelfuge über benfelben Sert "^inäugefügt üon gleid^ großartiger SÖirfung.

Slttein ber ^örer entfdEjeibet fid^ bennod^ jule^t für bie erfte (Jompofition.

§. bollenbetc biefe§ große Söer! (eg enthält 1050 Safte) am 5, 3luguft

1801 , nadf)bcm ber f(i)on im gebruar abgefd£)loffene triebe öon Süneöitte bie

f^van^ofen enblidt) im ^Ipril au§ ©al^burg öertrieben l^atte. S)er ©rjbifdtiof t)atte

fein Sanb tro^bem nid)t toieber betreten unb betrat e§ aud§ nie toieber. Unferm

^. warb be§l)alb öon biefer ©eite l)er 5[Ruße gegönnt; benn ber ©tattl^alter, ber

S8ifdC)of öon 6t)icmfec, toar ein fel^r milber 5Jiann. ^it boppelt erleid£)tertem

^er^en mag alfo ^. fein Sieb „3um ^bfd^ieb ber gtan^ofen au§ ©al^burg"

am 27. Wai 1801 componirt !^aben. 6r entfdC)loß fid^ nun, ber ©inlabung

feineä 3Bruberä unb feiner 3}ere'^rer in SBien , bort^in 3u fommen, ^yolge ju

leiften, l)auptfäc^lid£) audl), um ber ^aiferin bie befteüte ^effe perfönlidE) ju über=

reichen, ©ein ^yreunb, ber '^^farrer ütettenfteiner ,
geleitete it)n auf feine Sitten.

2lm 24. Sluguft trafen bie üteifenben in SBien ein, too fie bei einem ber feurigftcn

Setounberer Jg)a^bn'§, bem .Kaufmann 9teid^, Quartier na'^men. „©ef)t!" rief biefer

ben beim (äintiitt be§ ^leifter§ öerfammelten ^auggenoffen ju: „ba§ ift ber ©al3=

burger §. !" Äaum toar ^idf)aet Jpa^bn'S Slnfunft in SBien befannt, ba§ er arm öor
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44 ^a^xtn öertie^ (|>. war nun 64 ^af^xe alt), fo geriet^ Stßei, toag nur
einigermaßen mit ^ufif bertraut toar, in 23ett)egung. ^an jeigte fid^ auf ber

©traße ben berü'^mten ©at^burger ^. ßr ^ättc ein l^albe^ ^a^x in 2öicn
bleiben muffen, um allen Sinlabungen folgen 3u fönnen. Scibe greunbe fpeiften

natürli(f) öfter beim ©ruber ^oitp^ ^. 2lu(^ bem Sruber gegenüber blieb

^iäjael immer fo befdieiben wie ein Äinb; er erbat e§ fict) j. 33. al§ ©unft,
einige ber Sanon§ copieren ju bürfen, bie Sfofep^ Jp. unter ®ta§ unb 9tal^men

in feinem ©d^Iafaimmer aufge:§ängt ^ttc. SfofeVl ladete: „®et)' mit ber ßopie,

bu fannft ja felbft beffere mad^en."

2lm glürftic^ften mar er, al§ il^n bie Äaiferin mit ber it|r eigenen Sieben§=

mürbigfeit empfing, mit freubiger Setoegung bie 'DJteffe na^m unb rafd) burd^=

blätterte, „©ie l^abcn bod^ bie ©opranftimme nid£)t ju fdt)tt>er gefegt? ^ä) finge

fie felbft. O, ic^ fenne Diele ^l^rer (iompofittonen, namentlij ba§ fd^öne gfie=

quiem. ©ie muffen ^l^re 5lleffe bei ber ^robe unb Stuffü'^rung felbft birigiren."

^. bat ba§ Drdiefter mit ber freunblid^en Sefd^eiben^eit einei 2lnfängcr§, auf

feine S)irection ^u ad^ten, ba für il)n al§ ben gremben feine gan^c 6§re an ber

rid^tigen 2lu§füt)rung ber ^effe liege. S)ie ber ^^Jrobe beiitiol^nenbe ^aiferin

bezeigte nadf) jebem ©tücf lijxt l^öd^fte ©efriebigung. 2)er ^D31eifter füf)ltc fid^

l^odf)beglücEt. S)ie 2luffü^rung erregte bie Semunberung bon Äennern unb
ßaien. — ^. componirte in 2Bien noc^ fein einziges gebrudfte§ großem Quintett

für 2 Sßiolinen, 2 Slltöiolen unb ba§ SSioloncetl. 3lud§ feine Sieber für ba§
5!)lännerquartett l^atten großes Slifffe'^en gemadE)t unb mürben überall gefungen.

©üßmeier, einer ber legten greunbe ^ojarfS, üergoß J^ränen beim Sln^ören

be§ Siebes „S)ie Butter am Strome". .^. mußte fid£) beinaf)e auf alten Orgeln
Igoren laffcn, bie er Dor 50 Sagten, nur toenig beadl)tet, fo oft gefpielt l^atte,

unb äule^t fiel) mit ©eroalt üon Söicn trennen, ba unter feineS greunbeS 3fleidl)

^ü^rung eine große Slnja^l begeifterter 'DJIufiffreunbe jufammen getreten roaren,

um il)n in 2Bien feftäul)alten. 5DaS Jponorar ju beftimmen, überließen fie il)m

felbft. Slüein er mollte fid^ öon feinem Salzburg ni(^t trennen.

Jp. War roieber in ©aljburg; bie t^f^anjofen roaren längft fort, aber ber

©rjbifd^of faß in äöien: gan^ Salzburg lebte in banger ©rroartung, al§ am
19. ?luguft 1802 ba§ ^Infanterieregiment ^orbi§ erfdl)ien unb ber i5eli>niarfd^all=

Sieutenant ®raf b. ^erbelbt ba§ ©aljburger Sanb für ben Sroß^er^og gerbi=

nanb bon StoScana in 53efi^ nal^m. 3lm 11. ^lOnuar rourbe bie förmlidl)e 9lb=

banfung be§ ^yürfteräbifd^ofS §ieront)mu§ proclamirt, bem feine ©eele nad^toeinte,

unb am 15. gebruar traf ber ^ofcommiffär Saron b. Grumpipen in ©al^burg

ein. S)amit War ba§ 6nbe be§ geiftlidi)en ©taatö ©aljburg l^erangefommen.

^. ftanb nun im S)ienfte be§ bierten .Sperrn.

5£)iefer, ber e'^emalige ©roßl^erjog bon 2;oScana, roar ein großer f^reunb

ber fd)önen fünfte unb befonberS ber ^Ulufif. 5Xber er l)atte längft eine 'iRenge

S^talicner um \\ä) unb ber arme beutfc^e ,'g. rourbe nid)t biel anberS angefe!^en,

als bie übrigen ^ofbebienten. Sofepl) -Ö- empfal^l feinen 33ruber bem gütften

©Sjtcr^aj^, ber i!^n audl) auf baS freunblidl)fte einlub , ben S)ienft feineS SruberS

3u überne'^men, roofür er i^m 1500 fl. 33efolbung bot. ^e^t fud)te mon ben

berül^mten 5)lann in Salzburg ju erf)alten. 3lEein bie bornel)men ^ftaliener

fallen mit ^ißgunft auf i^n l^erab; ber ^;)Jlinifter fürd^tete, burdl) eine ®el)alt§=

er]^öl)ung aud^ tk übrigen ipofbebienten ju gefteigerten Slnforberungen ju ber=

anlaffen. ©o fpeifte man i^n fürs, erfte mit einem ©efd^enf ab. S)er .öof=

commiffar 58aron b. ßrumpipen berfpradt) it)m cnblid^ mit Einfang be§ näd^ften

2fa:^re§, 1804, feinen ©el^alt auf 600 fl. ju erl)5^en, nebft ber SluSfid^t auf

Weitere jäl^rlid^e (ärl^i3l)ung — unb ber finblid^e lltann blieb bei feinen ©alj^

burger gi-'eunben. @r fclirieb: „3fdl) fann mic^ beS StnerbietenS bicfeS einzigen
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dürften ( ©gjter^aälj ) nic^t freuen ; benn ic^ öerüere gar ju ötel, loenn td^ fo öielc

braöe greunbe unb ben btaöen ^Pfarrer ju Slrmsborf öerlieren mu^." 6ine i^i^eube

würbe i^m inbcffen bereitet, al§ bie ßaijerin ^JJtaria 2;^ereita iür ba§ 5^amcn§=

ieft if)re§ @etnaf)B, be§ i?at|er§, eine neue 3Jteffe nebft (Srabuate, Dffertorium

unb Te Deum bcftettte. Sie mufifaltfcf) l^od^gebilbete ^aijerin fc^rieb bem
Sompouiften genau öor, toic fie bie ^Jlefje au§gefüf)rt ^abtn toollte. @§ jottten

fid^ barin fteine ©oli befinben , ba§ Et incarnatus öierftimmig fein, nur öom
3}iotonceü unb ben 33ioUnen begleitet. S)a§ Benedictus folt ein 2)uett |ür ©0=

pran unb 33a| ttierben, am 6nbe mit Eintritt be§ ßfioreg. 3^^^ 5ugen jotten

in ber ^JlJleffe öorfommen, unb ba§ -Ctfertorium mü^tc ein öierftimmiger ßonon
fein. iQ. war natürlii^ :t)o(i)erireut über ben Eintrag. 3"^^^* üerlangte bie Äaiferin

nod§ bie fpanifc^e SJteffc unb bcftettte ein neue§ Ülequiem unb Libera. <^. ging

mit attem gfeuer an biefe 2lrbcit unb öollenbete bie ^cffe (D-moll) am
16. 3luguft 1803. gr nannte fie bem Äaifer ju S^ren „5ranci§cu§ = Weffe".

^n äBien ift fie unter bem Flamen ber „3ioeiten ßaifer=9}leffe" befannt. S)ie

Äaiferin ^attc öerlangt, bie neue 5Jteffe fotte ungefäl^r öon ber Sänge ber erften

für fie gefd^riebenen fein, ©ie fiel inbeffen etroa§ länger au§ (1433 Zach).
Sie ift unter ben inftrumentirten fir(i)lid£)en äöerfen $at)bn'§ ba§ grofeartigfte.

2)a§ Offertorium, ein wunberfc£)öner Sanon, würbe am 23. 9luguft 1803 unb
ba§ Te Deum am 20. September fertig. — ^m Wäx^ beffelben ^a^xt^ l)atte

er auc^ einen 23olf§gefang jum ©mpfang gerbinanbS componirt, unb am
21. Slpril 1803 Commerce für feinen greunb 9lettenfteiner. — 3lm 14. 3luguft

fe^te er feineg S8ruber§ 35olf§lieb: „"(Sott erl^altc S^rauj ben ^aifer" für feinen

^XrmSborfer ^Pfarrer üierftimmig — er a'^nte nict)t, ba^ er feinen liebfteu f^i^eunb

in Äurjem öerlieren unb il)n nur noc5^ feiten in biefem Scben wieberfel^en werbe.

9lettenfteiner Warb nämti^ ^J^itte "O^obember 1803 auf bie Pfarrei SeeWald^en

in Oefterreid^ ob ber @nn§ Oerfe|t. S)amit war b4e fd^önfte SSlume auS bem
Äranje feineg irbifd^en ßeben§ genommen. S)em 2obe na'^e fagte er: „2öärc

mein ^^^farrer l)ier, iä) wäre nod^ nidf)t geftorben."

i^ür Salzburg, wie für unfern ^. geftatteten fii^ bie 2)inge immer trüber.

@r Würbe unter ber italicnifd£)en Umgebung be§ ©rä^^erjogö immer mel§r öer=

nad^läffigt. 5lttc Hoffnung, jum (Japettmeifter aufjurücEen, f)atte man i'^m längft

abgef(^nitten, unb aule^t erfuhr er nodt) bie S)cmütf)igung , öa^ man i^m fogar

feinen bisherigen Sitel eine§ ^^erjoglidiien Soncertmeifter§ nat)m unb i^m nur
me'^r ben eines S)omorganiften lie|. S)a§ war bie f^rudlit feineS öOjä^rigen

genialen ©d^affenS unb äöirfenS! — (Sin unerwarteter Sid^tblid fiel auf i^n in

biefer 3eit ber 3}ernad^läffigung, inbem il)n bie fönigl. f^webifd^e 2lfabemie ber

-^Jlufif ju Storft)olm am 8. ^uni 1804 ju i^rem 5Jlitgliebe wälilte unb feine

fpanif(i)e ^effe, bie 2fubitäum§=, bie 33cnebictu§=^Jleffe unb jwei folenne @ra=
bualien ju ert)alten wünfd^te. — ^. componirte in biefen legten Sa'^ren ]^aupt=

fäd^lidt) nur met)r einige lieber für feinen fernen ^^farrer unb wibmete fid^ ganj

feinem greunbc, bem 5lbte öon 6t. ^^dtx unb feinen S)omdl)orfnaben. 3loä) arbeitete

er an bem öon ber Äaiferin ^Jlaria S'^erefia beftetttcn 9tequiem in ber einzigen

©tunbe, bie il^n nod£) in Segeifterung öerfe^te. Pfarrer Siettenfteiner, ber i^n,

fo oft e§ i|m möglid^ war, befudfite, traf i^n einft barüber unb meinte: „ein

fd^önereg Olequiem, al§ ba§ erfte, fönne er bodf) ni^t fd^affen". .^. fagte be-

geiftert aufblidEenb: „2öa§ gilt'S, bieS 3(iequiem mu^ noä) ganj anberS werben,

als baS erfte: icb arbeite für bie Äaiferin!"

Um biefe 3eit fing aber ^. an ju fränfeln unb aud^ bie politifd^cn S5er=

l)ältniffe trugen nidl)t baju tei, feine Stimmung ju erl^ö^en. 3^tn ^- 1^05
l^attc 'Jtapoleon befanntlid^ ben Süneötller 5'^*ieben gebrod^en unb ^ft^lien für

gtanlrcid^ in 5lnfprud§ genommen. Defterrcid^ trat mit ßnglanb, 9lu§lanb unb
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Sctltueben gegen i^n auf. 2lttein ^Ttapoteon Blieb ©iegev unb am 30. DctoBet

1805 äogen 65000 53tann unter SBernabotte in ba§ ungtüdEtid^e (Salzburg ein.

Slud^ ^.' ütt burd^ bie (Sinquattierung. Zxo^ biejev Umftänbe fc^ricfi ber fvanfe

2Jlann bennoc^ für jeine lieben g^ortnaben, in beren Umgebung er ^ule^t bie

licbfte @rl§otung fanb, bie jugenblirf) fri|d)e 5Jlefie, bem 1)i. £eopolb getoei^t,

am 22. SDecember 1805. ©ie toarb für 2 ©oprane, 1 ^It, 2 Biotinen,

2 ,g)örner ad libitum unb bie Orget gef(i)rieben, öott be§ ^errliciiften @efange§
unb in il^ren Sfnftrumentalformen fogar an bie neuefte Qnt erinnernb. 5lm
31. S)ecember fdfiiieb er an feinen fo f(^toer öermi^ten greunb: „'^o(i) bin iä)

unpäfetirf), fann meinen ®ienft nidf)t me'^r öerric^ten unb mu^ ba§ 3itniner

f)üten. ^ier jte^t e§ fel^r fritifc^ au§. @ott, toa§ mirb au§ un§ noc£) merben?

Söer toirb fic^ unfer onnel^men? u. bgt. 3lllein biefer traurigen Umftänbe un=
gead^tet fia'bt ic^ boc^ unfern Äapettfnaben ju i^rem unfdt)ulbigen ^inblein--g^eft

eine neue 5[Reffe gefd^rieben, unb ma§ icf) öernommen, t)at fie gefallen." (5§

ipar ."patjbn'g le^te öolicnbete 2lrbeit. „S)er S)octor", fdCireibt er, „öertröftet

mid^ auf ben l^eilfamen ^^i-'ü^lling , mie bie§ bie Ster^te ju tf)un pflegen".

Slttein ber l^eilfame ^^tül^ling brad^te feine Sinberung: e§ ujar fein legtet. 3lud^

if)n befdf)lidf), mie feinen ju frül^ ba^ingegangenen ^Jtojart ba§ 35orgefüt)t, ha^

er biefe ^^obtenmeffe für feinen eigenen Jpeimgang fd£)reibe, aud^ in (Sefpräd£)en

mit ben f^i-'^unben, bie i'^n befuc^ten, trat biefer @eban!e immer wieber '^eröor.

^. l^atte fid^ nid^t getäufd^t. ^it bem 21. 2:acte be§ „Liber scriptus profe-

retur, unde mundus judicetur" fanf aud^ feine ^ant> bem @rabe ju. ©in

fd^leid^enbe§ S^ieber jefirte an feinem Seibe unb öerfd£)lang feine Gräfte immer
mei)r. 2lnfang§ Sfuni 1806 fa'^ ^Pfarrer 9letten[tciner feinen S^reunb jum legten

"IRate. 5Rit Weinenben klugen nat)m er ben legten Äu^ bon ber bteicfien 2i|)pe

be§ ^reunbeS. 9lodf) ein le^te§ ^^ünfd^cn ber f5fi-'eube in fein öertöfd^enbc§ Seben

brad^te ber furfürftüdfie ^inifter, ^}Jlarqui§ öon 5Jianfrebini , ber an feinem

.ffranfenlager erfd£)ien, um i^m 100
f(. al§ ®efd£(en! für feine (Srabualien ju

überrcid^en, öon Wel(^en ber Äurfürft öon Söürjburg eine Sopic nehmen lie^.

2)ie ßeben§fraft |)atjbn'§ fanf immer mel^r; am 10. 2luguft 1806, 10^/4 3lbenbg

war ber fettene (Seniu§ au§ ber ^iadfit feine§ ®afein§ gefd^ieben.

35on ^ofepl§ ^., ber il^n al§ Uniöerfaterben in fein 3^eftamcnt eingefe^t

"^atte, famen ju fpöt nodf) 50 fl. „für feinen franfen SSruber" ; bie äWei an

^ofept) gefanbten Briefe waren i'^m alfo nid^t jugefommen.

Um wenige fünftlcrifdE) l^eröorragenbe 'iJJlänner war Wol bie allgemeine

S^rauer größer, al§ um ben ba^in gefrfiiebenen 25ater .sp. ^^u§ allen (Segenben

be§ .'Sanbeä ©aljburg , audf) au§ Cefterrei^, famen ^yreunbe unb S3ere!^rer ju

bem ü^cid^enbegängniffe. Pfarrer Stettenfteiner eitte nad) ©at^burg, um mit

tt)tönenerftid£ter Stimme bie @jequien für ben öerftorbenen gi-'^unb ju Italien

;

^Jiad^ bem Segräbniffe legte Ütettenfteiner feine priefterlidf)en Kleiber ab unb blieb

im ftummen (id^merj öerfunfen betenb auf bem @rabe fnieen , lange nad^bem

fi(i) ba§ S5olf öon ber (Srabftätte entfernt ^attc.

2lm nädliften 2:age würbe in ber ©t. ^eter§fird^e jur Jiobtenmeffe fein

le^teö 5}{equiem aufgefül)rt, bi§ ju ber ©teile be§ Dies irae, Wo S^. bie mübe
tpanb finfen Iie| ; bem übrigen Steile würbe bann ba§ frühere 9tequiem an=

gefnüpft. 3lud^ bie Uniöerfität feierte ben Job be§ beliebten burd^ ^Jlojart'S

Requiem.

.'patibn^S ©arg würbe in bie erfte (5ommun=@ruft l^inabgefenft öom ^aupt=

eingang be§ .^ir(^^of§, öon ber HirdEie jur redeten §anb. O^ünf^efin ^af)xt naä)

feinem ©d^eiben Ratten feine ^^i^eunbe gegen 600 fl. gefammelt, um i^rem lieben

lobten ein Würbigeö ©rabmal in ber ©t. ^4>ßtf^*^fi^"cf)f 3" fe^en. S)er 3lbt

Gilbert IV. (iRagenjaun) l)atte ben ^^lan baju entworfen, ^n bie Urne au§
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©erpcntin, todäjt bie ^^ramibe biefe§ 5Uonumente§ frönt unb an bercn ltn!e

6eite \\<S) eine 2t)m lel^nt, tourbe ber ©diäbel §at)bn'§ gelegt, ben man öon
ber (Sattin be§ S)at)ingej(^iebenen um 30 fl. gefauft l^atte! Stuf bem f^eljcn,

ber ba§ ©an^e trägt, liegen circa 20 Xöfeld^en äerftreut , mit ben Slnfang^mortcn

ber t)orjügli(ä)ften ©rabualien, ^Jieffen, Sieber ic, erinncrnb an bie Ijeröorragenbften

©(flöpfungen be§ S5er[torbenen.

m toar ein tounberöolle§ Äteeblatt, ^o]ep^ unb ^Jlic^ael ^. mit 5Jlo3art

ba^lDifdien , einanber in altem ergäujenb unb in il^ren 2öer!en ba§ @efammt=
gebiet muftfalijd)er @d)öpfungen umfaffenb, S^nftrumentalmufil, bramotijd^e unb
^eilige ^ufif. 9Jli(^ael ^. toar jeinem SSruber Sfofe^^ -&• an ®ei[t unb ©cniuS
jo eng bertoanbt (ia, an attgemeiner 33ilbung it)m toeit überlegen), toie man bie§

leiten bei 3tt)ei 23rübern finbet. Sßeiber 2;t)un unb @(i)affen l)atte inbeffen eine

öom ©dt)ic£jal öorgejeic^nete , eigene, einanber entgcgengefe^te 9ti(^tung an=

genommen. S^olep"^ ^jal^bn'S Snftrumentalmerle gel^ören ber leiten fröt)lid^en

2Belt an, bie unter allen Sßer^ältnijfen flingt unb fingt. (5eine§ 33ruber§

9)li(i)ael SBirfen ge'^örte einzig unb aEein ber ^ird^e, b. 1§, ber fatl)olijct)en

ßir^e, an, bal^er tt)ar ^Jlidiael .^. au^er feiner ^ird)e beinal^c ööttig unbe!annt

ober felir liäufig mi^berftanben toorben. ©elbft al§ man bie 9Jlo3art'fc^e «Uleffe

in Seipaig ju brucEen unternal)m, mu^te ein beutfd^er Stejt unter ben !atf)olif(i)en

latetnifcf)en gelegt morben, um bie ßompofition ^ojart'ä ben 5^ic£)tfat|ol{fd)en

öerftänbtidt) unb jum 2:l)eil genießbar ju machen. — 5)lid)ael ^. fielet an
Originalität unb Siefe feiner muft!alif(|en ©cbanfen feinem großen SSruber

^o\ept) nict)t nad). Sro^bem finbet eine gxo|e S3erf(f)ieben'^eit in ber !ünftle=

tifd^^äftlietifi^en Drganifation mufi!alif(^er (Sebontengebilbe bei beiben ftatt.

^Jlic^ael ^. enttoicEelte feine Äraft nur in einem einzigen großartigen f^elbe; fein

Sruber umfaßte, burd) äußere SSer'^ältniffe öeranlaßt, beinahe bie gan^e mufifa=

lifi^e Söelt in feinen @ct)öpfungen. S)er immer nur auf ein 3^^^ l^inarbeitenbe

@eift ^Jlictiael ^a^bn'S erret(i)te eben baburcl) eine tounberbare @inl)eit tro^ ber

reiäenbften ^Dtannigfaltigleit in ben ^^'Ormen feiner ürd^lid) mufifalif(|en ©ebilbe

;

toälirenb bei feinem großen ©ruber bie @inl)eit öfter§ in ber unerfd^öpflid^en

^annigfaltig!eit feiner mufi!alifct)en @eban!cn untergelit; baju fommt nod§ bei

50lid)ael ^. bie tief gefüllte innerlid^e fromme mufifalifclje 6'^ara!teri[ti! be§

erhabenen SejteS, bie au§ bem l^erjen fommenb nie jur tobten Tonmalerei
mirb. S)abei bemunbern toir bie große Äunft be§ @efange§ unb ber ©timmen=
fül^rung, in toetrfier 9Jlid)ael ^. unübertroffen baftel^t. 2lu§ ben funftöoEften,

f(^einbar oft !aum ausführbaren Kombinationen ber ©timmen [trömt immer ber

natürlic^fte ftet§ fangrei(i)e Q^luß feiner mufifalifc^en ^IJerioben l^erbor. ®ie§
l^atte aud) fein großer greunb ^O^ojart tt)ol)l gcfüt)lt, ber fid) öiele feiner contra=

:punltifd)en (Schöpfungen copirte. 3toei munberfdiöne ^^ugen, „Pignus futurae

gloriae" au§ b unb es, bie man lange für ^Hojart'g ßompofition gel^alten l^at,

copirte ^Rojart nur ^um ©tubium au§ ben ^toei ßitaneien bon 5Jlid)ael ^.
.^atjbn'g ©ingftimmenfal toirb für aEe 3eiten ein ^Jlufter bleiben. Sind)

feine ^nftrumentalbegleitung ift fo originctt unb fetbftänbig, baß fie mel)r ein

felbftänbige§ ^nftrumentalgebilbe be§ ©inggebanfen§ , al§ eine Begleitung ge=

nannt merben tann. S3ei feinen Dffertorien ift e§ in ber ütegel nur ba§ ©aiten=

terjett, nämlid) atoei SSiolinen unb ber Kontrabaß mit ber Drgel, n)eld§e§ ben

felbftänbigen ©ingftimmenfa^ begleitet. S)abei bemegen fid^ bie figurirten 23io=

linen in ben tt)ed)felboItften, aber bennoc^ in fteter Sejie^ung auf ben mufi!a=

lifd)en ^auptgebanfcn fo ein'^eitlidien ^^^erioben, baß ber ©alj be§ ©treidt)tcräett§

mit Orgel auc^ für fid) ein üoltftänbigeS f(^öne§ ©an^eS bilbet. Sbenfo ift ber

©ingftimmenfa^ ol^ne atte SSegleitung eine für fid) beftel^enbe öierftimmige 6om=
pofition.
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^. l^at oüerbingg in früficren 3etteu bie einaelnen ^ßertoben naä) ber ©itte

bcr bamaligen ^eit xl^t)t^mif(f| feft aneinanber gereift ubn ben i-u'^elo§ jtc^ fort=

öetoegcnben Basso continuo. 25ei einem mec^anifc^^ftvengen, tactmä^igen geift=

lojen 33ortrage, Bei ben leidet 3U öertoed^fetnben 2;empi'§ gefc^a^ e§ hatjex t)äuftg,

ba^ man biejc ©ä|e in ber 2tu§iüt)vung ööllig öetunftaltete, nja§ it)nen bann,

namenttid) im 9loi-ben ben Flamen be§ 3oPi^ eingetragen "^at. @erabe bie

^i(^ael ^at)bn'fcf)en ©om^^ofitionen forbern einen einge'^enben öerftänbigen

SBortrag; ber moberne SDirigent toirb fc^on burd) bie UeBerjc^riit be§ Ztmpo,

namentlich be§ 2lItegro, jefir ^äufig irre geführt. Sei ben notenreid^en ^^iguren

Würbe, toenn man ba§ 3lttegro i5at)bn'§ in unjerm ©innc ne'^men toottte, bie

ßompofition leidet in§ ßeiermä^ige üBergejütirt werben. Sie SSe'^anblung ber

SSioUnen erforbert ben feften, gerunbeten, Breiten 33ortrag ber alten ßeopolb

^oäart'j(f)en ©d^ule. Slm Beften im ©eifte i§re§ St^öpierS auSgeiü'^rt, !ann

man ^id^ael |)at)bn'§ ^IRufi! in ber ©t. 5niicf)ael§!)of£irc^e ^u g)^ünct)en t)ören,

Wo ber alte 5Jleifter neben feinem S3ruber, neben 5Bogler unb @tt no(f) immer

in Stiren gehalten wirb. 25on feiner befd^eibenen unb bod^ fo wirfungSöoüen

S^nftrumentation gilt, Wa§ 35ogter öon ben ^falmen 5ßenebetto ^arceEo'§ fagte:

„5)iefe breiftimmigen ^fatmen finb reic£)er an .!parmonte, aU öiele Don unfern

mobernen fünfftimmigcn, fo reid^ inftrumentirten SLonWerfen."

3öir befi^en noä) gegenwärtig über 410 ßompofttionen §a^bn'§, baruntcr

30 5Jteffen nsbft 6 fteinereM, 158 ©rabualien unb Offertorien, 20 (Sinfonien,

46 größere Sfnftrumentakompofitionen, aui^ S)ibertimento'§ genannt, 74 brei=

unb öicrftimmige ©efänge. ©eine gro^artigflen Sßerfe finb: 1) fein 9lequiem

in C-moll; 2) feine äWeid^örigc fpanifc^e ^effe; 3) feine „Missa St. Theresiae";

4) feine te^tc „Missa St. Francisci"; 5) feine brei Sitaneien, bie eine au§

G-moll, gebrudEt in ßeipjig, bann in D-moll, B-dur unb 6) fein te^te§ un=

t)oIIenbete§ ülequiem au§ B-dur, gebrucft in Seipäig.

S)a§ befte ^Porträt öon ^ic^aet fQ. ift ein Delgemälbe im 5ßefi|e be§

S8enebictinerftifte§ ©t. ^eter. ©ine jiemlidl) ät)nlid§e Sitfograpliie bon ^id^aet

unb 3{ofepT^ ^. nebft bem (SeburtS^aufe unb ben ©rabbenfmätern ber Seiben

fiat bell greunb unb ©d^üler Widjüti .&at)bn'§, Slnton 2)iabeIIi in SBicn, :^er=

auSgegeBftn, in beffen ^ufifl§anblung anä) öiele ber ^at)bn1c^en Offertorien ge=

brudEt finb. ©eine grofee ßitanei au§ G-moll ift bei SSreitfopf unb |)ärtel in

Seipäig erfd^ienen. S)a§ in 2ßien compontrte Quintett au§ B-dur für ©treid£)=

inftrumente ift burd^ bie gjtufif^anblung 2;räg in SÖien publicitt; ebenfo finb

öon berfelben ^irma 6 ßieber für 3 S)i§cant= unb 1 Sa^ftimme, 1800, flein

Quart in 3:t)pen gebruclt Worben. S)ie erften ^efänge für öier ^ännerftimmen

erfd^ienen in ßommiffion in ber ^al)rif(^en 33ud)^nbtung ju ©al^burg; bie

fpäteren Sieferungen in ber öon bem oben erwäljnten f^^-'ßunbe ^at)W^, SSenebict

,^ad£er, errid^teten Äunft= unb ^ufifalien'^anblung, barunter eine§ bem 9lbte

S^ofep^, be§ SSenebictinerftifteg au ©t. 5petcr, gewibmet. ©d§af '^acutt.

^akm: ;^o'^anne§ ^., au§ 2;'^emar, fat^otifc^er ^riefter unb Somöicar in

?Xug§burg am ßnbe be§ 16. 3Ja'^r^unbert§ ,
^t um ben fat^olifd^en Äird^en-

gefang unleugbare Scrbienfte. ßr :^at felbft Sieber gebid^tet, namentlid^ eine gro^e

^affion; fobann "^at er aber au(^ eine ©ammtung öon 19 SBei'^nad^tSliebcrn,

wie man fie ju 3lug§burg im S)om fang, "herausgegeben (5lug§burg 1590).

ging feiner ßieber
,

„@in neu cat^olifd^ Sreu^gefang öon ber glaubwürbigen

cSpiftorien, Wie ber Otittcr ©t. @eorg in Siebten bei einer l^eibnifdlien ©tabt einen

fd^äblid^en 2)radE)en umgebrad£)t" , Welches SBadfernagel (33b. 5, ^Jlr. 1323) au8

ber Äoler'fd^en Apanbf(Jrift ^at abbrudEcn laffen, liegt bem Siebe „glitter

©t. ©eorg" in „S)e§ Knaben äßunber^orn" (1. 2lu§g., »anb I, 1806, ©. 151 ff.)

3U ©runbe; ber Slnfang unb ba§ (Snbe finb l^ier fortgelaffen unb aud§ in ber

^Ritte ift einiges gefürjt unb anbereS umgebid^tet.
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Sögt. aBacfernagel, S)a§ beutjc^e Äird^enlieb , 33b. I, S. 519, 533 unb
562 f.; 35anb 5, ©. 1055

ff. unb bejonberS bie Slnmerfung ©. 1062. —
Äod^, ©ejd^ic^te be§ Äird^enliebe§ u. f. f. 3. Slufl. »anb 2, ©. 439 (too er

fäljc^tid) .g)at)n genannt toirb). I. u.

^tt^ll: Gilbert ip. , ovbentli(^er ^Projcffor ber (ScburtStiütfe an ber Uni=

öerfität ju .Königsberg i. ^r. , njurbe am 17. ©eptbr. 1801 ^u Breslau geboren,

ftubirte in feiner SJaterftabt, bann in äöür^burg, unb fiebelte fpater na(| SSonn

über, »0 er ftc^ für @eburt§^ülfe iiabilitirte. ^m S)ec. 1830 er"^ielt er einen

9luf al§ S)irectDr ber .^ebammenfc^ule nad^ .Königsberg unb trat, äunäd^ft al§

grtraorbinariuS in bie mebicinifc^e gacultät ein. @rft im ^. 1844 tourbe er

bei ©elegen'^eit be§ 300|aT^rigen Uniberfität§=;^ubiläum§ jum orbentlid^en $ro--

feffor beförbert; 1847 trat er in ba§ ^roöinäial = 5!]'lebicinat = 6oEegium für Oft=
unb Sßeftpreu^en al§ ^JJtebicinalratl^ ein. ^. litt feit feinem 29. Sa'^re nad^

einer ßungenentpnbung an einer (Srtoeiterung ber SungenbläSd^en , öerbunben

mit lange bauernben .Katarrl^en unb Blutungen. @ine folc^e SSIutung, meldEie

auf ber üiürfreife au§ ber ©d^meij im ^. 1863 erfolgte, brad)te it)m am
30. October beffelben Sa'f|i-'e§ ben Stob. Sdiriftftellerifc^ i)at fit^ ^. toenig ht'

lannt gemadit; e§ ej-iftiren bon i^m nur ^toei Slrbeiten: „^^Ib^anbtungen au§
bem ©ebiete ber (SeburtS^ülfe", 1828; „Seitröge jur 2e!§re öom f(f)räg=obalen

S3edEenJ'. ^mp. 4. ^it einer üt^ograp^irten Safel, 1852. ö. .^ctfer.

c^aQU: Henriette So uife bon §., S)i(^terin geiftlid£)er Sieber,. toar geb. am
22. 5)iai 1724 3u Sbftein, tt)o it)r 23ater aU Dberjägermeifter in ^eraogl. naffauifd^en

S)ienften ftanb. ^n if)rer Sugenb mürbe fie mit ber 23rübergemeine be!annt,

fie befuc^te ben ©emeinort iperrn^aag in ber äöetterau, ber i'^rer ^dmaif^ am
nät^ften lag unb fd)Io^ fi(^ im ^Uer bon ettoa 20 Sfa'^fen biefer ©emeinft^aft,

in mel(i)er fie ben erfe'^nten .g)eräen§frieben hmä) ben ©tauben an ta^ ®öan=
gelium bon Stirifto gefunben ^tte, ganj at§ ^itgtieb an. Sine für it)re 33e=

gabung nad) (Seift unb .gierj felCir bafjenbe SlnfteEung fanb fie 1750 in .^errnl)ut

al§ S)irectrice ober Oberin einer ^öbc^enerjie'^ungSanftalt unb in SJerbinbung

bamit fpäter auct) be§ ©(^mefternl^aufeS, in toetc^er 2:t)ätigfeit fie 32 ^a'^re lang in

unermüblid)er 2:reue gemir!t l^at. SSei großer ©(^ärfc be§ 35erftanbe§ unb tt)iffen=

fc£)aftlid)er S?eföl)igung unb ^ilbung — fie la§ 3. 25. ba§ 5leue Seftanrent gern

in ber griecfiifc^en ®runbfpra(i)e — toar if)r bod^ eine äd^t toeiblidie @efül^l§=

innigteit eigen, bie fid£) aud§ in il^ren geiftlid^en Öiebern fel)r fd^ön unb frei bon
Uebertreibungen unb @efd^mac!Iofig!eiten bor^errfdCienb au§fbric£)t. SSet großer

§er3lici)feit unb fetbftbergeffenber Siebe im Umgang mit it)ren 5pf[egüngen unb
^Een, bie mit it)r in S5erül§rung tamen, mar il^r ganjeS äöefen bon einem l^ei=

ligen (Jrnft burdjbrungen, treu, aufrid^tig unb gerabe. S)ie Siebe ju i^rem .^ei=

lanb unb ßrlöfer mar il^r ber 3*e<^ i^i-'eS Seben§ , bem fie atteS 3lnbere untcr=

orbnete. @ie geno| in ber SSrübergemeine bie aügemeinfte .^od^adf)tung unb 5ln=

erfennung. ©ine gro^e 3^'^^ iöret ß5ebid£)te mürbe in ba§ 1778 l§erau§gegebene

©efangbud^ ber SBrübergemeine unb au§ biefem jum SllieU audt) mieber in ba§

1869 erfd^ienene fürjer jufammengefa^te aufgenommen unb biefelben finb nod§ l§eute

f e"§r beliebt unb in fird^lid^en 35erfammlungen biet in ©cbraud^, Stnige i'^rer Sieber

finb aud^ au^erljalb biefcS ÄreifeS befannt gemorben, 3. 33. ein befonberS für bie

^ugenb geeignetes, bem 23. ^falm (ber <g)err ift mein ^irte) nad£)gcfungene§.

Üla^ längerer abje'^renber .Kranf^eit, bei n)eld£)er fie aber bi§ an baS @nbe in

il)rer S^tigfeit fortfulir, entfd£)lief fie in großer (SlaubenSfreubigteit am 27. 3lug.

1782 in .^errn'^ut, ein gefegneteS ^Inbenfen in ber ®efdf)idt)te ber SSrübergcmeine

l)interlüffenb. 9lömer.
«^Oljliau: ^riebrid^ SCßi^elm Äarl (Sbuarb gfm^err bon ^. , tux--

fürfttid^ t)effifd§er ©eneraEieutenant, geb. am 5. S)ecbr. 1804 ju 5)lünd)en, geft.

am 24. San. 1863 ju Saffel. So^n beS furfürftl. l^effifd^en ©eneraEieutenantS
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Söil^. ÄatI öon ^., toibmete er fic§ fd^on rrül§ bem ^Jtiütärbienfte, tourbe 1822
©econbelieutenant ber SlrtiUerie, 1834 ^tügelabiutant be§ ^utprinäen=5RttTegenten

bi§1836, na'^m 1849 3;^eil am ^^etbpge gegen S)änemarf, 16ejonber§ am ©türm
auf bie Süppeler ©dianjen, unb befletbete in bem am 22. ^ebr. 1850 in§ 3lmt
tretenben ^O^inifterium ^affenpflug bie ©teile eincä S}orftanbe§ be§ Ärieg§mini=

fterium§. 2)em Äuifürftcn öertDanbtt($aftlt(^ nal^e ftetienb , öertrat unb Beför^

berte er im bamaligen 9}erfaffung§ftreite jotoie in ber beutfd)en grage mit ßifer

bie ©aci)e be§ ^urfürften gegen bie ©tdnbe unb gegen ^^reu^en. 2)er pietifti=

f(^en 9iid)tung feineä im Fortgänge jene§ ©treiteS ^um OBerbefel^tg^aber be=

i)u|§ S)urd^fül§rung be§ ÄriegS^uftanbei ernannten 35ater§ jugetl^an, juc£)te er

burd^ biefen bie @ibe§let)re prattifc^ 3u madien, toelcfie ber ortl^oboje D16er=

confiftorialrat^ SSilmar im „.g)eifij(^en SSoIf§ireunb" (5lr. 101) für ba§ Dfftcier=

corp§ aufgefteüt {)atte. Diefelbe lief batauf ]§inau§, bafe Ie^tere§, ungeachtet

be§ Sßerfaffung§eibe§, bie t)erfaffung§ioibrigen Stnotbnungen be§ Sanbe§^errn aui

@runb bei gal^neneibel 3U befolgen :§attc. S)ie meiften ber ^^effifc^en Dfficiere

(241 gegen 10) tonnten biefe 3lnfi(f)t öom SJor^uge be§ gal)neneibeö öor bem
33crfaffung§eibe nid^t tl^eiten unb baten um Slbfd^ieb. S^ro^bem unb obmol bie

2lnfid)t ber Dfficiere barauf berut)te, baß fie ben 9}erfaffung§eib nidf)t auf Sefel^l

be§ ÄriegSl^errn
,
fonbern at§ ©taatibürger geleiftet , gelang e§ ^. fpäter , feine

^nfi(i)t über jene @ibe burdi^ufül^ren. @r betoirfte ben grial ber ber bamat§
noc^ beftel^enben SJerfaffung öon 1831 nic£)t entfpred^enben Ianbf§l)errtirf)en 3}er=

orbnung öom 26. ^uni 1851 , monad§ bie 33erpf(idE)tung jur SeobadE)tung unb
^lufrec^t^altung ber ßanbelöerfaffung au§ bem 2)ienft= unb f^al^neneibe ber

Dfficiere megjutaffen fei. ©aburi^ erlangte er, ba§ bie meiften jener Dfficiere,

benen ber 2lbfcf)ieb nodE) ni(f)t ertl^etlt toar, fic^ %'e§ 3}erfaffung§cibe§ entbunben

glaubten. S)ic übrigen, toeld^e ber 5}leinung tüaren, ba| eine rec^täungültige

35erorbnung biefe Sßirfung nic^t ju äußern Permöge, unb ha^ bie ©tetlung bei

oberften Äriegll^errn ni<i)t mit ber be§ ßanbe§l)ei-rn Pertoedifelt toerben bürfe,

äloang .g). pr gän5li(i)en 35eraBf(ä)iebung baburct), bafe er it)nen mit ^uftimmung
be§ 33unbc§commiffar§, be§ öftcrreid)ifd)en f^elbmarfc^aElieutenantS @r. P. 2eimngen=

äßeftcrburg, einen 9let)er§ toegen unbebingter Befolgung ber SJerorbnungen öom
September 1850 Porlegen lie^. 1853 aum Generalmajor unb tDir!lidE)en Ärieg§=

minifter ernannt, trat er, al§ bie S)urd§fül§rung be§ 35erfaffung§tt)erfe§ ^affen=

pflug§. fd)lie^lid§ mißlang, mit biefem am 4. Dctbr. 1855 au§ bem ^inifterium.

äöäl)renb le^terer fiel) jurücf^og, blieb §. in ©naben unb lüurbe jum erften

ßommanbantcn öon ßaffel foloie im ^uni 1857 jum (Senerallieutenant ernannt,

auä) mit bem ßommanbo ber !ur!^effifc^en ;5i^fanterie=S)iöifion beauftragt,

©eine (Srnennung 3um toirtlidien ßommanbeur erfolgte am 21. ^fioöbr. 1857.

5ll§ am 21. ^uni 1862 bie SSerfaffung öon 1831 mieber IjcrgefteEt toar unb
bie 33erfaffung§partei auf ©ül^ne be§ fi^toerften, mie fie meinte, 1850 begangenen

Unred)t§ ausging, tourbe in einer namenlofen ©(i)rift „©taatibiener unb (5taat§=

fc£)tDäd)en ber ©egenlüart" (f^ranff. a. ^. 1862) ^. ber i^eig^eit befc^ulbigt,

toeil er eine gel^eime Drbre be§ Äurfürften öeranla^t, toonad^ er jeben Unter=

gebenen auf bie geftung p fd^itfen bered^tigt mar, ber öerfucfien toürbe, bie il^m

öom 33orgefe|ten zugefügten ^geleibigungen burdf) ®ueH au§3ugleidC)en. 3luf

^at)nau'§ öffentlidEie Slufforberung nannte \xä) ber megen ber @ibe§frage öerab=

fd^iebete ipauptmann 2)örr al§ 3}erfaffer. Sno^Uiä) erbot fidf) biefer, bie 2Bat)r=

i)eit feiner Sel^auptungen burdl) ba§ ganje Dfficiercorp§ p betoeifen. .^^atjnau'S

Slufforberung 5um S)ueE tüurbe öon S)örr unter ber S3ebingung angenommen,
ba^ berfelbe juöor feinen @l)renl§anbel mit bem biefer'^alb auf bie ^eftc (5pan=

genberg gefd)idften ©eneral ö. «Sped^t burd§ S)uell erlebige. S)a§ gefammte

Dfftciercorp§ bittigte auf ,^al)nau'§ 5tnfragc biefe SSebingung. S)a bem S)uett
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bie geheime Orbre cntgegenftanb , öermot^te ^. jenen S5ottoui-| nid^t öon ftd§

aBauloätjen; ev jd)ieb am 3. ^on. 1862 mit 5pen[ton au§ bcm ^JltUtärftonbc

unb na^m ftcE) am 24. ^an. ba§ Seben.

Äux^eff. Urlunbenbuc^ (^xt}. a. ^. 1861); bie mit ^ouptmann S)ört

gcmec^jelten (5r!lätungen in: Jpeff. g!JlDi-g.=3tg. 5tT. 1055, 1065, 1079, 1080.

SBgl auä): Unferc 3eit, 1863; Raffelet 3tg. m-. 23 Dom 28. Sfan. 1863.

S)ie .^eff. SStdttcr in TOetjungcn brockten in ^)tr. 546 öom 20. 2luguft 1879
eine ausführliche S)arftettung tion ,^at)nau'§ Ie|tem (Streite au§ bei\ g^ebcr

eine§ feiner @efinnung§genoffen. S)aran fd^tofjen \x^ cnf^üHenbe ^Jlittl^eilgn.

in |)efj. 5Jiorg. = 3tg. 11. ©ept., ^efj. 581. b. 18. Od., 1. ^Jtob. u. 3. S)ec.

u. Äaff. 3:agebl. 20. 5{ug. 1879. Söi^t) ermann.
^a^uau: Suliug i^afob f^reil^err b. ^., öfterret(f|ifd§er ^^elbjeugmeifter.

@in ©o'^n be§ Sanbgrafen (naä^maU Äurfürften) äßill^elm IX. öon Reffen = Saffel,

mürbe .tp. ben 14. Octbr. 1786 gu ßaffel geboren. Seine @r,^ie^ung erhielt er

erft ebenba, bann in ,^anau, 'hierauf beim ^Pfarrer SSerntiarbi ju Otterau unb
fd^lie^Iic^ 3U Harburg, bon mo er 1801 nac^ Oefterreid^ fam unb mit bem il§m

öom .^aifer berlie^enen ßieutenantSpatent in ba§ Infanterieregiment 35re(i)ain=

bitte eintrat, ^n ben großen franjöfifc^en Kriegen mar 9iaum gegeben für jebe

@ntmi(felung be§ mititärifd)en 2alente§, ha^ fid) aud) bei §. früfijeitig funb

gab. ©ein erfter ^^etb^ug war jener Oon 1805 , er jeic^nete fi(^ buri^ 5Jiut^

unb @ntfct)loffen'^eit au§, fiel aber bei Ulm in (Sefangenfd^aft
;

getegenttt^ feinet

2:ran§borte§ berfc^affte if|m bie J^enntni^ ber fran^öfifctien ©prad^e ein ©efpröc^

mit ^lapoleon, welches einen tiefen SinbrudE auf i'^n iiinterliefi. S)en f^elbaug

bon 1809 mad^te er aU ,g)aubtmann mit, im felben tourbe er bei Söagram
f(i)mer bermunbet. 1813 unb 1814 befestigte ip. a(§ 5Jiajor ein mit befon^

berem @efdE)idE felbft organifirteg ^Bataillon ber fogenannten beutfcfien ßegion bei

ber 9lrmee in S^talien , unb nat)m an öielen ©efed^ten mit SluS^eid^nung S^^eil.

1815 befanb er \iä) mit feinem Sataitton beim 6orp§ gottorebo'§ am £)6er=

rl^ein. ©df)on im Saufe biefer btei ^^elb^üge l)atte fid^ §. burdf) ^üSn"Seit, un=

ermüblidfie S'^ätigteit unb Unterne^mungSgeift auggejeid^net, @igcnfd£)aften, meldtie

x^n fbäter fo befonberS d§ara!terifirten unb je|t feinen Ütamen in mel^reren

^Irmeebefe^len rül^mlid^ erfd^einen liefen, ^n ber g^riebenSepodfie bon 1815 bi§

1848 rücEte ,^. bi§ ^um gelbmarfd^attlieutenant öor unb bot fic^, ba er in

Ungarn eine 2;rubbenbit)ifion befestigte, bei 2lu§brud) be§ Äampfeg in S^tatien

au§ jlS<itenburft frcimittig pr 5)ien[ttei[tung bei ber Slrmee bafelbft an. 2lt§

biefetbe Don SSerona au§ gegen bie piemontefifc^e ^auptmad^t OorrücEte, marb
it)m ba§ ßommanbo ber genannten ^^ftung übergeben. @r bemerfte öon l^ier

au§ am 24. i^uti bie 3urüdbrängung be§ öfterreid)ifi$en tinfen g^tüget§ unb
ben 55ertuft bon ©ommacambagna, ^it bem .^. angeborenen ©dt)arfblidfe

erfannte er fogleid^ bie SCÖid^tigfeit biefe§ Drte§ für bie öorau§fid^ttid£) am näd)ften

Sage erfotgenbe ©ntfc^eibungSfdStadSt unb entfenbete au§ eigenem eintriebe nodt)

in ber ^ac^t be§ 25. eine Srigabe ba^in, metd)e bem ^5^cinb in bie gtanfe fiel,

ben Ort nat)m unb ba§ offenfiöe ^orrüdfen ber taiferlid)cn Srubb^« unter

b'9lfbre erm5glid)te. äöenige Sage fbäter übernahm ^. ba§ ßommanbo eines

3lrmeecorp§, mit meldiem er fomol bie 35elagerung öon ^e§df)iera bedte al§ aud^

burcC) feine fingen 9Jla|regeln ben balbigen i^aU ber ^eftung herbeiführte. ®ie
in biefem f^etbjuge an ben Sag gelegte, unb öon 9tabc^!t) befonberS 1)ex'oox%t=

Sobene Umfielt unb Sapferfeit ermarben i). ba§ (iommanbeur!reu3 be§ SSerefien=

orbeng. 1849 befehligte er juerft jene§ 6orb§, metd^eg nad) g^errara abrürfte,

um ©enugt^uung für an !aiferlidt)cn ©olbaten begangene Unbilben ^u öerlangen,

roa§ aud^ burd^ i^a^nau'§ energifdt)e§ Sluftreten Dottftänbig erreicht mürbe.

^aä) Äünbigung be§ 2öaffenftittftanbe§ ©eiten§ ^iemont§ übernahm ^. ba§
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£)16ercommanbo ber in beiben Königreichen äurüdEgetafjenen 9iejerüe= Gruppen,

befämpfte ben 3luf[tanb in ißreScia unb toatb fiierauf jur Seitung ber S3etage=

rung Oon ^enebig fieorbert. Kaum l^atte er {)ier ben gall öon ^Dlalag'^era

öorbereitet, jo erhielt er ben Sinf nad) äöien. ^n Ungarn fjatten [id) bie S!3er=

f)ältniffc ungünftig geftaltet, e§ Beburjte t)ier cine§ ebenfo energijc^en aU tt)at=

Iräftigen S^elb^errn, beffen Stntecebentien ben ©olbaten ipoffnung unb 3ier=

trauen, bem f^einbe aöer gurdtit unb ©(^reifen einzuflößen geeignet roaren.

^eibeS lanb fid) in bem ©eneral „gin^au" , tt)ie i^n ber ^yeinb in Italien be=

äeid^nenb nannte, öereinigt, ber nun at§ gelözeugmeifter ben Dberbefel^t über=

na^m. (5r begann am 27. ^uni bie Cffenfiöe; ©ieg auj «Sieg folgte; 9taab,

Äomorn, ©^egebin unb ber 9, Sluguft bei StemeSöar, tt)o bie 3)taci)t ber 9tcbetten

ouj immer gebrochen toarb , red^tfertigten bie äöal^I unb fixierten Jp. ben un=

fterblid^en 9lu^m eine§ ebenjo üil^nen unb unterne'^menben al§ um[id)tigen 5etb=

]§enn. ©eine SSerbienfte um bie rafd^e, ol^ne namhaften 9]erluft burd^gefütirte

Eroberung be§ injutgirten Sanbe§ ttjurbe au(^ banfbar aner!annt unb er empfing

unter anberen 2lu§äeic|nungen ba§ (Sroßfreua be§ £^erefienorben§. S3ei ber

@nbe 1849 eingetretenen 9leuotganifation be§ ^eereö marb ^. dommanbant ber

III. Slrmee in Ungarn, er nal^m jebod^ fcf)on im näd^ften ^a^re feinen Slbfd^ieb

unb 50g fi(^ nad^ ©raj ^urüdf. 3Son l^ier au§ unternahm er eine 9teife burd^

ben (kontinent, bei toeldfier er befanntlic^ in ßonbon Dom ipöbet eine empörenbe

5Ri§§anblung erful^r. dlaä) SCßien eilenb, at§ er bie ^aä)xidjt bon bem auf ben

Äaifer öerübten Slttentate erf)ieÜ, traf il^n am 14. Tiäx^ 1853 bafelbft ber ©c^tag.

— fQ. geprt unbeftritten ju ben tüd^tigften ©eneraten, an benen jeber 3"^
Ärieger ift, er toar gauj unb gar ber Slnfül^rer toie i§n bie ©otbaten lieben,

ä^ar eifern unb rücEfid)t§lo§ , aber o^ne alle 5|3ebanterie unb unabläffig beforgt

für i^r 3Bot)t unb i:^re Sebürfniffe, fie ftet§ nad§ Kräften öertretenb. ^m 33e=

fi^e einer eifernen ©efunbl^eit, ungefd^mäc^ter Dtüftigfeit unb unermüblid^er 2:l)ätig=

feit be§ Körper§ unb @eifte§, ertrug er, ber feine Sebürfniffe fannte, bie 33e=

f(^h)erlidt)feiten be§ Kriege^ mit Seid^tigfeit unb erfüttte bie fdf)tt)eren unb

mannigfattigen ^$flid£)ten feine§ I^o^en S3erufe§, ol^ne baß er bon it)nen nieber=

gebrückt toarb. ^n feinem ß^arafter mar ettoa§ S3efonbere§, ein fefte§, i)axU

nädtigeä SBollen, ba§ fidt) pm ©igenfinn fteigerte, bie (Srünbe für unb toiber

nic£)t lange abmog, fonbern rafd§ in§ .!^anbeln fül)rte; eine burd^greifenbe ©nergie,

bie it)n ba§ ^iel unöerrücEbar anftreben ließ. 2)ie 2Räßigung unb Ütul^e eincS

großen politifdien ©Vrafterg befaß er nic^t, bafür eine glän^enbe Xreue für

feinen Kaifer unb tro| feiner fd^einbaren 9taul)^eit jarte gamilienliebe., ©eine

f^el^ler toaren große £)ppofition§luft nad§ oben unb ^-Bi^arrerie , bie öiel Einlaß

äu fc^iefen Urt^eilen bot, todäit er aber felbft fannte unb in einem moralifd£)cn

iporträt ge^eictinet l)at. 3ie^t "^o" 3toif(i)en -Sp- unb anberen fjeröorragenben

Ärieg§füf)rern einen Söergleid^, fo möd^te man zugleich SSlüd^er unb ZiUy nennen.

aSie hti 35lücl)er, fo lag aud^ bei .Sp. bie S^eorie be§ Krieg§ft)ftem§ in bem
äöorte: „Sßortt)ärt§!" 93eibe Ijaben mit bemfelben @roße§ gcleiftet, toie Slürf)er

toar ^. mutl^ig unb entfdf)toffen , liebte xok er l^ol^eä ©piel. Unb toie Sißt)

toegen ber SSermüftung 3[)tagbeburg§
, fo toarb §. toegen ber 3üc£)tigung 33re§=

cia'§ bon ber öffentlid^en ^}Jteinung fcf)toer gefd^olten. Sin gefdf)toorener i5einl>

ber Slebolution
, fe^te er i^r al§ ©ieger unerbittüd^ ben 3^uß auf ben ^iadEen.

S)ie @ef(i)i(i)te toirb barüber rid^ten, ob unb toie toeit feine ©trenge über ba§

öon ber (Sered^tigfeit unb dlott} gebotene ^Jlaß l)inau§ging.

SSiograp'^ie be§ faiferl. fönigl. t^el^ä^ugmeifter .^at)nau bon einem feiner

aSaffengefä^rten (©d§önl)alg) ge^eid^net, ©raj 1853. b. 2?anfo.

^a^nau: aSill^elm Karl, i^-xti1)txx 0. -g). , fur^effifd^er ®eneral=

licutenant, geb. 24. Secember 1779 in .^anau al§ ältefter ber 5 natürlichen

SlUgem. beutfdöe aBiograJj^ie. XI. 11
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unb huxäj bejonbereg Dtejcript als foldie anerfannten Söiinc he^ ^urfürften

SBit^eim I. öon Reffen unb ber gioja 2BiIf)eImine S)orott)ea 9litter (geb. 1764

p S5iel in ber ©d^toeiä), welche nac^ ©rioerbung be§ ixetabligen @ute§ unb ^o']ei

Stnbent!)al bei SBiesbaben öom ^aifcr 3to|eP^ U- niittelft S;ip(om§ öom 17. ^ärj
1783 unter Oberleitung öon 8 2l!§nen unb beg ^räbitats „öon Sinbentl^al" in

bcn 9lei(^§abelöftanb er'^oben tourbe, fpäter fic^ mit bem grol'^erjoglid^ l^ejfifdien

|)offammerrat]^ ©eorg ^lein'^ang öermäl^lte unb am 13. i^anuar 1833 in ^anau
ftarb. '^laä) biefen tl^eil§ bem ^omilienftammbaume entnommenen, tl^eit§ in ben

„ÜJlitti^eitungcn be§ 33erein§ für ^effif(i)e ®efc^ic|te unb SanbeSfunbe" (1876,

^ejt I, @. 15) burd^ Dr. gt. ©uc^ier auf @runb be§ ßir(i)enbu{^e§ ber Iut"^erijd§en

©emeinbe ju .g)anau feftgefteHten X^at]aä)en finb jotool bie ial|c§en Slngabcn

im @ot^. geneal. 2;ajd)enb. ber ireil^errl. ^äujer für 1856 unb 57 unb in

^. |)offmeifter^§ »«^ift- geneal. ^anbbuc^ über alle ßinien be§ 'i). 9tegenten=

l^au^eS Reffen = ÄaffeI" (3. 2tufl. , ^Jtarburg 1874) al§ aud) bie ungenauen 2In=

gaben in Dettinger'ä 2)toniteur be§ batei , aBurjbacfj'g biograp^ij(f)em li^ejifon,

Unfere g^it öon 1857 unb in ben neueften Siujlagen atter 6onöerfation§ = ßejif

a

ju berii^tigen. — Der 9lame ^. ift , unter ginjd^iebung eines ^ , bem G5eburt§=

orte .l^anau entnommen, toie bie§ ä!§ntid) in betreff einer anberen öon äöil'^elm I.

ftammenben ^yamitie ber gall mar. ßinige obiger SBerfe leiten ben ^Jtamen

|älf(^li(^ öon ber ©tobt ^ainau in ©d)le]ien ab, bie fie irrtl§ümlic§ al§ @eburt§=

Ott ber 'D3tutter beäeid^nen. ^. befehligte 1814 bie fur^ejfifdien Gruppen öor

©ieben^oöen, beffcn franjöfifd^en (iommonbanten, ©encrat ^ugo, er miebet'^olt

öergeblid) jur Uebergabe ju bereben fuc^te. (Memoires du general Hugo. S3b. 3.

^Jari§ 1823. 6ap. 6.) ^ux S^ii ber ©(i)lac§t öon ^anau jpielte ^. eine ge=

töiffe gioHe al§ Gommanbant ber Sürgergarbe ^u ^anan. 1817 öerfud^te er bie

gegen Äurl)eifen übet gefinnten ^Bemo'Einer be§ 1815 öon biejem ermorbencn

^ulbaer 2anbe§ ju berutjigen. ©ein 35ert)alten mar ju öeri(f)iebenen ^cit^i^ öon

SSebeutung für ba§ fur!^effif(i)e Officiercorpg, in beffcn Sage !^infi(i)tli(^ be§ bop=

pelten @ibe§ auf bie 5a't)ne unb auf bie SJerfaffung öon 1831. ytad^ bereu

3uftanbefommen fd)Io^ er fid) ber Siid^tung be§ Äurfürften SBil'^elm II. , ber

e§ aufrichtig mit ber JBerfaffung meinte, an unb erregte gro^e§ Sluffel^en burc^

einen 2rinffprud^, ben er am 8. ^fonuar 1832, bem erften 25a^re§tagc ber 9}er=

!ünbigung ber 3}erfaffung, beim geftmat^le be§ £)fficiercorp§ auf ben anmefenben

Äurprinjen unb ^Jlitregenten ^^riebrid^ Söill^elm al§ ben „ftar!en (Jrt)atter unb

©d^ü^er ber Sßerfaffung" ausbradjte, obtoot biefer fid^ berfelben mi^günftig ge=

jeigt ^tte. Jp. erflärte fidt) in biefer Otebe au§brüctli(^ für ööüige SJrreinbarfeit

ber Sreue be§ Dfftcier§ gegen ben dürften mit bem ©et)orfam gegen ba§ (Sefe^

unb brücEte ben Söunfct) au§, ba^ „nod£) öon tm fernften (Snfeln ber laute feier=

lidt)e ütuf erfd^atten möge: ."peil bem geliebten Sßaterlanbc unb Xreue feiner S5er=

faffung!" ^n bemfelben 2^a^rc öermittelte ^. bie 35erfö:^nung äteifd^en bem
3Jlilitär unb ben Deputationen ber mit biefem in gro^e 3tt'^etra(^t geratf)enen

23ürgergarbe. 2lm 29. ^uli 1835 töurbe er jum Diöifionär ber Infanterie

ernannt unb 1847 megen 5lltcr§fc^n)äd^e in ben ütu^eftanb öerfe^t. 3lu§ biefem

mürbe er infolge ganj eigenf^ümliiiier 9}cr'§ältniffe mieber §eröorge]§olt unb mit

einer getoid^tigen 3lufgabe betraut. %i% im 25erfaffung§ftreite öon 1850 ber am
7. ©eptember öerfünbete ÄriegS^uftanb unb bie Durd^fü'^rung ber übrigen

©eptember=3]erorbnungen mittelft beffelben an ber Haltung ber 6iöil= unb

5Rilitärbel)Drben jum erften ^]3lale gefdE)eitert toar, mürbe, bei offenbar gän^lid^em

5)tangel geeigneter ^erfonen , an ©tette be§ @eneratlieutenant§ Sauer , ber in

feiner SBe'^aufung „^^riebensru^e" öor Gaffel in f^eologifd^e Grübeleien öerfunfene

71jdt)rige ^. am 28. ©eptember jum Cberbefe^lgl^aber ernannt. 2ll§ fotd^cr

fül^rte er fic^ burdf) eine 93e!anntmacl)ung öom 1. Dctober mit bem 5ßerl)ei§en



^a^neccius. 163

ein , ta^ er „nod^ al8 ergrauter ®reiS ba§ ©d^toert bcr Dbrtgfeit mit (5nt= •

fd^iebenl^eit ju führen tüiffe" fotoie burd§ einen langen 2lrmee!6efe]^l. @r fud^te

ber Seöölferung ju imponiren burd) eine am 4. Dctober in Gaffel gef)attene

grofee ^eerfc^au, bei toelc^er er fid^ mittelft 2lnfpradC)e an bie Officiere jroar Tür

bie iöeriafiung erflärte, jebod) bie öon feinem So^ne, bem Äricgäminifter , t)er=

tretene J^e^re über ba§ 33erf)ältniB ber beiben 6ibe ber Dificiere mit ©d^roff^eit

gcltenb mad£)te unb biejenigen berfetben, meldte fid^ „öon ben auirü^rerijd^en

9totten nid^t loSjagten" unb ben iSefel^ten bei Kriegsherrn nid§t unbebingt i5rolge

Iciften moÖten, auüorberte, ben ©olbatenrodf mit ber Slouie p öertaufc^en.

5111 ba§ DificiercorpS fid^ mit biefcr Sluifaffung nid^t beyreunben fonnte unb ba§

bie 33eriajiungöroibrigfeit ber ©eptember = 33erorbnungen »iber ^. aulfpred^enbc

6rfenntni§ be§ I)öd^[ten 5JtiIitärgeridE)t§ aU ma^gebenb anja^
, fuc^te er attc

9tegiment§ = Sommanbeure in einer 5tnfprad^e öon ber 9ted^tmä|igfeit jener 3}er=

orbnungen unb feiner ^aBnaf)men mit bem SBemerten ju überzeugen , bie bei

fernerer Weigerung ber Dfficiere einrücEcnben Ccfterreid^er toürben eine fo freie

5öerfaffung nid£)t befte'^en laffen. 5luf eine nod^malige belel^renbe 2lnfprad^e

^at)nau'i baten bie meiftcn Dfficiere am 9. Dctober um Stbfc^ieb. 2)aburdf)

xoax ber Cppofition ber 33oben entzogen, meldEje ^. bcr toegcn öerfd£)iebener gefe^=

toibriger 5Jta^nat)men toiber i^n geri(f)teten, öom ©enerataubitorat angenommenen
Älage bei bleibenben ©tänbeaulfd^uffel toegen S}erfaffungsöerte^ung unb ^o(i)=

öerratt) entgegen ju fe^en öerfud^t l^atte. ©omit geigte fid^ auc^ unter ^. ber

Äriegläuftanb ai§> unburdt)füt)rbar. S)er balb barauf erfotgenbe (Sinmarfc^ ber

öftcrreic^ifd^en unb baierifctjen Gruppen erlöfte ^. öon ben Sebenfen, bie f(i)lie^=

Iid£) audt) if)n Überfamen. 1854 gab er unter bem burd^ 3}erftettung ber iBud^=

ftaben fid^ ergebenben ^^feubontjm S5al. UlridE) ^Jla'qtDal^Un eine Sd^rift ^eraul:

„£)er Xoh, ba§ i^obtenreid^ unb ber 3uftanb ber öon ^ier abgefct)iebenen (Seelen.

S)argeftettt au§ bem 2Bort @otte§". (33erlin bei Söieganbt unb ©rieben.) 6r

ftarb in Gaffel am 21. Januar 1856.

^Pfaff, ha^ 2;rauerfpiel in Äur^effen (^Braunft^toeig 1851); Äaffeler 3tg-

öom 25., Hanauer 3*9- öom 31. 3fan. 1856; ^urt)eff. Urfunbenbud^ (^rant=

fürt 1861); g. Detter, Sebenicrinnerungen, 5ßb. 2 (©tuttg. 1878); «?. ^MEer,

hoffet feit 70 Salären, Sb. 2 (Gaffel 1879) 6ap. 26 u. 51.

2Bip per mann.
^a^nccciuö: 5}lartin ^. (öe^necciul), ßuftfpielbid^ter unb ^45:§ilolog

3U 6nbe bei 16. SO'^vljunbertl , »urbe ben 10. 2luguft 1544 ju 23orna in

©ad^fen geboren, too fein SSater ©df)ullel^rer unb fpäter 23ürgermei[ter war,

[tubirte 5p|ilologie ^u Seip^ig , tourbe bafelbft ^Jtagifter unb fobann Seigrer an

ben ©dljulen ju Seilnig, dl)emni^ unb 3lnnaberg. |)ierauf fam er, nadf)bem er

einige S^it 3u ^lod^lil^ priöatifirt f)atte, 1585 all 9tector ber ^Jtartinlfd^ule

nad) SSraunfd^toeig unb öon ba 1588 all fold^er an bie ßanbelf(^ule nad^

©rimma. 35ereitl feit 1608 emcritirt, ftarb er bafelbft ben 28. 3lpril 1611.

>Rad^ flöget (Äom. Sit. lY, 307) foll er ein SBorfa^r bei ©e^eimrat^ö ^ol^.

©ottl. .^einecciul getoefen fein. — ^. ift ber jßerfaffer einer größeren Slnja'^l

Suftfpiele, fogenannter ©^ulfomöbien, öon benen jebodC) nur wenige jum Sind
gelangten unb bie, abgefe^en öon i§rer bramatifd^en 33el§anblung für bie beutfd^e

©pra(i)funbe burd^ ben 9teid§t:§um an uralten aflerbingl burd^ gi'oB^ S)erbt)eit

unb 9iaturn)ücl)figfcit )ld^ auljeii^nenben proöerbialen Sejügen jeber 3lrt (gegen

150j bie ^eai^tung bei 3fotfdf)erl öerbienen. S)ie Xitel biefer Suftfpiele finb:

1. „2llmanfor, ber Äinber ©d^ulfpiegel"
;

juerft lateinifdl) Lips. 1578, 1579

(ßleffiul I, 376), 1588, bann beutf(i all: ©d^ulteuffel . . . .spiebeuuor mit bem
2;itel ^Ilmanfor (Seipjig 1603); über ein an biefem ©türfe burdt) Jp. 9tub.

Älauber öerübtel pagiat, öergl. (Socbefe ®r. I, 805 unb ©m. SBetter in ber

11*
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3eitj(^riTt: S)ie ©cfttoeia 1858, ©. 175. 2. „Captivi, ber gegangenen Seute

SretD" (Seijjjig 1582; eine Uefierje^ung be§ gleichnamigen Suftjpiet§ öon ^lautuS).

3. „Hansoframea seu Mimoscopus". lateinifc^ Lips. 1581, bann beutfd) alS:

^ani Pfriem, ßeip^ig 1582, 1603. ^agbeburg 1606. 61 tft ^n ba§ Befannte

^äi-Iein bramatifirt, ba§ |c^on Suf^er in einer ^^rebigt evjätilt unb bann jpäter

tjon SBitl^. Stimm (Äinbermärct)en, 9lr. 178) al§ „gjteifter Flügel", ber im
^immet unb auf ßrben 2Itte§ am beften öer[tet)t, auf§ 5leue geiftreid) bcl^anbelt

iDurbe, unb in toeId)em fic^ in bem Satein unb ber ^Jlutterfpradie be§ ^. tö=

mijdie Urbanität unb beutfc^e S)erb{|eit auf eine ^^öc^ft ergö^idie aber trcffenbe

SBeife öerfdimolaen l^at. @in öierte§ ßuftjpiel „ludus literarius" mit bemSitel:
Brunonizensis Martinianus. tt)el(^e§ Slejfiug I, 376 al§ 3ugcibe bei Sltmanfor

öon 1579 unb öon <!ö. öerta^t, öer^eidinet f)at, ift mir bi§ je^t unbefannt ge=

blieben. — -ö. fehlte e§ nit^t an !omijd§em Salente unb glüälicfier Saune, aber

öon bem fc^lec^ten ©efc^macEe jeiner ^dt öcrleitet, artet er toie bie 53let)r3at)l

ber Suftfpielbic^ter feiner 3eit aEpleiciit in '^latt^eit unb ^lumpl^cit au§. S)a§

©d^aufpiel biefer 3eit toar mcift ®elegenl^eitifcierli(i)feit unb bie Sßerfaffer ber

in ber 9leget auerft lateinifd^ gefc^riebenen ©tüdEe geloö^nlid) , tt)ie aud^ <g).,

©d^utmänner, loelcfie fi($ balb l^erablie^en, biefelben jum altgemeinen @ebrau(f)e

äu überfc^en unb bem 35olfe ^um heften ju geben. 2) er ©d^ulmeiftcr f^ielte

bann geiti5t)nlid) ben ^iprolog unb gab ben „^Regenten be§ ©tüdEe§" ab , bie

Änaben l)atten bie übrigen ülotten, unb ber erftere mürbe bann mol für feine

Sfiegenj mit ein paar ©ulben befd^enft, fo mie aud) bie ©diüler ol^nc ^ttieifel

nid^t leer ausgingen. Obgleid^ aber fel)r öiete fold^er ©tüdEe unb inSbefonbere

bie be§ Ap. al§ Spiegel ber ©djuljugenb gefd^rieben unb aufgefül^rt mürben, fo

tä^t fic^ boct) öon ben rollen ober bcrben ©itten ber bamaligen ^dt crmarten,

ba^ man in ben moralifiien Senben^en biefer Suftfpiele aucf) in ber beften

^Jleinung ju toeit ging. Unb e§ ift faft unglaubtid) , maö man bamalg bie

l^ugcnb fagen unb fpielen lie§, fi(i) unb 3lnberen jur ßubauung. ^n bem ®eridf)t

©alomoniS öon i^o^. ^gaumgart üom S- 1561 (@oebefe I, 809), ba§ eben=

fatt§ auSbrüdüdf) für bie i^ugenb ber blülienben ©c^ule p ^agbeburg öon

einem Pfarrer auf eintrieb be§ Sct)ulrector§ gefdEjriebcn ift , lieben bie ^mei

ftreitenben SBeiber fold^er unge'^eurer ©c^impfreben fic^ ju bebiencn unb folcE)'

öerfänglidfie Stettungen ju machen, ba^ je^t fclbft bie ro^efte Sd^aufpiclertruppe

md)t§ ber 3lrt magen mürbe. 3lber baran ergö^ten fici) bamal§ .gjöfe unb ®c=

lehrte, menn fie auä) gelegentlid^ barüber f(^impften, unb @ottfd)eb ertoä'^nt e§

mit einer 2lrt Jriumpl^, bafe 1556 bei einer Sßerfammlung be§ S)ecemöiralconcil§

in Seipjig fein einziger S)ecemöir erf(^ien: propter ludos scenicos. ^. ift

au^erbem SBerfaffer metirerer pt)ilologifc^er ©dfiriften, unter benen feine „MeduUa
sive Phraseologia Terentiana" (Lips. 1590) nod^ l§eute i^ren äöerf^ nid£)t öer=

loren ^at, mie audf) fein „Compendium moral. praeceptionum" (Lips. 1594) 3U

feiner ^^it ^n großem Slnfel^en ftanb.

(Sleffiue, (Slen^ui I, 376. 487. ©ottfd^eb 11, 235; öergl. I, 119 f.

ÄodC), ©runbr. I, 266. flöget, Äom. Sit. IV, 307. Sö^er II, 1416-17.
©oebetc, (Sr. I, 136. 288. 305. 312. 380 unb beffen

^:t>.
©engenbad^, <B. 605.

^. fyranrf.

c^ttl)ncr: S^riftian Sluguft S^ürd^tegott ,0., ^^rrenarat, geb.

22. S)ecember 1775, f 10. max 1837. 2lli junger ^trjt öon ber fäc£)fifä)en

@taat§regierung (ßonferen^minifter Surg§borff), meldf)e bamal§ ber S^rrenpflege

große 9lufmerffamfeit äumanbtc, auf Üteifen gcfc^icft, ftubirte er in einem längeren

3lufentf)aite äu $ari§ unter ^^inel unb 6§quirol ^Mt)c£)iatrie. 3u^iic£9^^^^^'t

mürbe er im 5luguft 1806 jum .g)au§ar3te an ber ©trai= unb 33erforgung§=

anftalt ju 2Salb!§eim, mo eine gro^e %n^a1)i 6leifte§franfer öerpflegt mürbe, er=
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nannt. ^tt hex errid^tung ber ^:]}rlegeanftaa 6olbi^ (1829) fiebelte er mit

feinen „SSerforgten" al§ birigirenber Sltjt bort^in über unb öetblieb in biefer

(Stellung bi§ ju feinem im 62. ße6en8iat)i-e erfolgten %ohe. ^. ^t fid^ um
bie fäd)fifd§e 3ii-*i;enpflege befonber§ in ben t)orertt)ät)nten Slnftalten fct)r öerbient

gemad^t. 35on it)m [tammten aud^ bie 33egutQc£)tungen ^ur (äinricfitung be§

©onnenfteinS für ©eifteSfranfe , nadE) feinen planen entftanb biefe erfte beutfd§e

3frrent)eitanftalt. 5lu^erbcm bilbete er in 6olbi| mel^rere junge ßeute für i^ren

fünftigen är^tlid^en 5ßeruf in ä(^t ftinifd^er 5Jtett)obc auS. S5on feiner Otegierung

tourben bie öielfadEien SJerbienfte burd^ me!§rere 2lu§3eid^nungen gemürbigt.

©d^riftfteEerifc^ mar ^. menig tptig. 5Jlit gviebrid^ ^^laffe u. 31. mar er

«Herausgeber unb ^Mitarbeiter ber „^eitfd^rift für pf^d^ifd^e Slerjtc" (1818 bi§

1822). Slufeerbem finb ^u öermerfen feine „3lufforberung an üiegierungen,

Dbrigfeiten unb 3}orfte!^er ber ^rrenl^öufer ^nx 2l6fteüung einiger fd£)merer (Se=

bred^en in ber 33e:^anblung ber Citren" 1817 unb „Ueber bie :pft)d^if(^e unb mo=
ralifd^e S3el)anbtung ber @eifteStran!en in ber 9}erfoTgung§anftaIt ju SBalb'^eim"

(^n @. dlo\ü^ unb 3iänfenborf, ^öefd^reibung ber ^eil= unb ^flegeanftalt

©onnenftein 1829, %\)l 1, 2lbt^Ig. 2, @. 137 f.). S)ie in bicfen Schriften

öertretene Se!§anbtung§metl^obe ^eugt ebenfo bon ebten ^umanitätSbeftrebungen

mie rid^tiger ßrfenntni^ ber geifteätranfen 3uft'inbe unb reidt)er ®rfa{)rung in

il^rer Se^anblung. Söäl^renb er im 3lnfange feiner 5piaji§ nod^ ber bamatä aU'

gemein öerbreiteten 9tidC)tung be§ S^iangS unb ber ßorrection pneigte, fo ba^

fid^ fogar fein Ülame mit einigen 3tpt)araten au§ ber bamaligen ^}f^d^iatrifd^en

Otüftfammer (ba§ !§ol§le 9tab, ber ©darauf) üer!nüpft l^at, erhielte er fpäter tro^

ungünftiger äußerer 33ermtniffe bie 2lbfd£)affung be^ie!§ung§meife bie öufierfte

ßinfd^ränfung beg med£)anifd£)en 3ö'angeg in ber 33e]§anblung ber ^rren. ^n ber

beutfd^en 33ft)d^iatrie ift er fomit ber erfte 3}orIäufer be§ No-Restraint's, meld£)e§

©tiftem nad§ ^al^r^eiinten don ©nglanb au§ al§ etma§ neue§ ju un§ ]§erüber=

gebrad^t tourbe unb in ben legten Üteformbetoegungen unferer ©pecialitöt fo

äa^lreid^e unb lebl^aftc S)i§cuffionen ^erüorgerufen 'dat.

SSergl. @. gioftij unb ^önfenborf a. a. O. 21^1. 1, 5lbt^Ig. 1, p. 498,

2lnm. 38. Söanborf.

^mi- ^o\ep1) Otitter ö. ^. , föniglidt)er baierifd^er ©taatSratf) unb

3}orftanb ber 8anbe§bau=6ommiffion in ^JJlünc^en, geftorben ben 21. 5Jtai 1845. —
@r mürbe am 12. ^J^bruar 1768 ju Slbenberg in ^^tieberbaiern , mofetbft fein

Söater IDiaurermcifter mar, geboren unb befunbete fd£)on in frü'den Äinberjatiren,

mäfirenb er noc^ bie Stbcnberger <Bä)nU befud£)te, öiel Talent unb emfigen Steife-

S)ic§ beftimmtc ben 3}ater, i^n für einen Seruf im l^ö'^eren ©taatSbicnfte öoräu=

bereiten. @r begann feine ©tubien auf bem bamaligen ©eminarium in 5Jlünd&en,

öerüefe aber bieg Snftitut balb mieber, um an ber Uniüerfitäi ju Sngolftabt

9ted()tgroiffenfd)aft unb nebenbei ^l^l^fif ju ftubiren. ^aä) SBoHenbung biefer

©tubten ging ^. an ha^ ßanbgerid()t feiner 3}aterftabt bet)uf§ 3lu§bilbung in

ber 9te(^t§prari§ , fetjrte bann nodf) einmal nadl) S^ngolftabt 3urücf, um fid^ ba=

felbft als Sicentiat ber 3fledt)te ju ^^abilitiren, mürbe aber fd^on 1793 al§ gigfal=

ratt) nadl) 5Jtündf)en üerfe^t. Söenige ^a1)xt fpäter trat er auf SJeranlaffung bee

@e^eimenratt)§, fjfreit)errn öon ©tengel in ha^ Departement be§ grorftroefeng ein

unb fanb l)ier algbalb ©elegentieit, feine Umfid£)t unb Energie bei ber ©dl)lidt)tun9

einer großen S^^^ öon jum Stieil üeralteten üted^tSftreitigfeiten ju betätigen,

mag it)m ^auptfäd^licl) burd^ bie förroerbung eineg beftänbigen Gommifforium^

bel^ufg näl)erer Unterfudl)ung ber 3Ingelegenl§eiten an ort unb ©teüe ermöglidjt

mar. (Jr gemann babei manc£)en @tnblic£ in bie S^er'^ättniffe ber g^orftöerroaltung

unb benu^te bie bei feiner commiffarifd()en S^ätigfcit gefammelten 6rfal)rungen

Pielfad^ äur 2lnbaf)nung üon 3}erbefferungen , inbem er in feinen „©tatiftif(|en
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3luifc^lüf|cn über ba§ Jpetjogf^um Sßaicrn" (1801/1805) btele Mängel in bcr

SDertoattung be§ £anbe§ jur ©pradie 16tad)te unb auf beten 9l6fteltung "EjintDirÜe.

2)urd) S)tenftreifen über bie ©renjen |etne§ engeren 35aterlanbe§ '^tnouä, nac^

@ac£)jen, Söl^men, Satiren, Ungarn, Sirol u. f. tt). an Äenntniffen unb 2ln=

jd^auungen bereidiert, fonnte er bei ber im S- 1799 mit bem ytegierung§n)e(i)jel

eingeleiteten üleorganijation in ber baierifd^en ©taatöberftaltung ba§ i'^nt ange=

tragene 2lmt eine§ ©eneral = Sanbe^birection§ = fRaf^e^ jum ©egen bcr f)eimijd^en

2anbe§!ultur übernel^men. SSorerft fottte freiüd^ feine Söirffamfeit auf biefem

©ebietc nur eine fel^r befc^ränÜe unb ^äufig unterbrochene merben, benn at§

(5nbe be§ gebadeten Sa^re§ bie f^ran^ofen unter @eneral 5!}loreau in Saiern

einrückten, mu^te il^nen ^. fofort at§ ^Jlarfi^commiffär jur 35crfügung geftettt

»erben. 3ll§ bann auf toeitere§ SSerlangen feiten§ be§ fraujöfifd^en ßommanbo'g
aud) bie öor^anbenen pl^tifiogra^j'^ifc^en harten öom Sanbe ausgeliefert unb auf

beten batbige SSerbottftänbigung SBebac^t genommen merben mu^te, benu^te ^.
tiefen Umftanb ^ur (Brünbung eineS topograpl^if(f)en 33ureau§ für SSaietn unb
5um ^erauäie^en ber beften baierifciien unb franjöfifd^en 3^ngenieur8 be'^ufS @r=

lebigung ber p:§t)fiograi)l)ifc^en Slufnalimen toxt ber tartogra^^ifd)en Slrbeiten.

So fam unter feiner unb be§ franäöfifc£)en @eneral§ b'3lbaucourt ßeitung ein

großer 2t)eil be§ öortrefflic^en, erft fpöter nod) ber SBottenbung entgegengefü'^rten,

@eneralftab§ = Äartenmerf§ für 33aiern au ©taube, ©eine Sejie'^ungen ju me'^=

tercn fran^öfifc^en ©eneralen ermöglid^ten e§ i!§m, mandE)erIei @rteicf)terungen für

fein occupirte§ SJaterlanb 3u geminnen, anä) tt)u|te ^. huxä) ein forgfameS

3luge für bie 8anbe§!ulturintereffen fic^ felbft bei ben Sompetenäen f5i-"an!rei($§

9Inerfennung ju öerfd)affen. 3""^ SSemeifc beffen mürbe er öon ^Jloreau unb
anbeten franjöfifd^en 9lutoritäten eingelaben gran!rei(^ ju bereifen, um fid) in

ber 35ettt)altung be§ £anbe§ unb ben bottigen ÄuUurjuftänben 3U oricntircn.

S)iefet Slufforberung folgenb, befud^te er t)erfdf)iebcne in ber Kultur öorgerüdfte

5)iftrifte 5rantreidt)§
,

ging bann aud^ in bie ©c£)mei3 unb nac^ S^talien. S)ie

Oon it)m auf fold^en Steifen gemalzten äöa^rne'^mungen beftärften if)n in ber

iJeftlialtung feine§ 2Gßa!§lf^ru(^§ : „nur freies ©igent^um unb freie Kultur öer=

möge ein ßanb blü^enb au mad^en". 'Raä) feiner SiücEfel^r in'§ 3}aterlanb fu(i)te

er balb mit bermel^rter Energie ben i^nbifferentiSmuS , meld^er feinen 9teform=

beftrebungen entgegentrat, mit aüen il^m au @ebote fte^enben 5)Jlitteln ju befämpfen

unb toar litterarifct) t^ätig, um berfc^iebene mid)tigere Äulturfragen öffentlid^ ju

eröttetn. Unter feinen bieten ©c()riften finb al§ l^ier'^er gehörig ju red^nen:

„Ueber ba§ 9ted£)tlid)e unb ©emeinnü^ige Ui Kultur unb ^Ibf^etlung ber Sßeiben

unb ©emeinbemalbungen in SSatetn". 1801. „S)ie ödsten Slnfid^ten bet 2öat=

bungen unb gforften fammt ber (Sefd)i^te be§ f^forftmefenS in S)eutfd^lanb". 1804.
„^atedC)i§mu§ ber baierifi^en SanbeSfulturgefe^e fammt einem Unterrid^t in ber

Sanbtoirt^fdCiaft, bann ^ota= unb gforfttultur" . 1805. — ^m ^af)xt 1805 miebcr

in ba§ franaöfifd^e Hauptquartier berufen, mürbe ^. fobann für eine 9leil§e bon
^a'^ren in ber 5]erfoIgung ber i^m miHtommenen 3lufgaben ber'^inbert. ?luf ben
äöunfdf) 9iapoteon§, ber il^n batb fennen unb fd£)ä|en gelernt '^atte, follte er be=

reitS im folgenben Sa'^ve feine botte gjlitmirfung bei ber ©infü'^rung ber ftan=

aöfifc^en ^fnftitutionen in ®eutfd^lanb aur Söerfügung fteHen unb au biefem Se=
|ufe bem ©efolge yjturat'§, be§ bamaligen @oubetncur§ im ®ro|^eraogtl§um 33erg,

fidt) anfd^lie^en. ip. nal^m, toenngleid^ aögernb, ben Eintrag an, begleitete ^urat
auf beffen getbauge gegen ^reu^en, !am nadt) 2nbtd unb SBerlin, bon mo et

auf ben S3efef)l ^lapoUon§> bie $poliaeibcrmaltung in ben eroberten Gebieten

S)eutfd£)lanb§ a« birigiren l^atte. ^n biefer Stellung ftrebte Jp. banac^ , burd^

Entfaltung einer nü|ti(^en Sl^ätigfeit , burdf) freimüf^tge gcnfur ber 3eitungen
fict) bie allgemeine 2lner!cnnung au erringen, ©päter folgte er ber franaöfifd^en
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2ltmec nad§ 5j}o(en, !e^rte nad^ bcr ©d^lod^t öei 6t)Iau nod§ma(§ in feinen

öorigen aBirfung§!rei§ in SSerlin äurücf, tourbc aber nac^ bem f^ricbensjditu^

Don 2;ilftt aU ©taat§ratl) nacJ) 2)üfteIboi;f öerjc^t , um bort an ber Sinjül^rung

be§ Code Napoleon für ba§ ©efiiet be§ 91'^einlanbci ^u arbeiten, ©eine S}et=

tocnbung im S)tenfte ^^ranfreid^S iixtjxtt if)n balb auc^ tocitei; naä} $ari§, tt)0 er

unter bem ^er^og üon 58affano, l^auptfäd^lid^ aEerbingS für bie 2tngelcgent|eiten

be§ (Srof[t)er3ogt^um§ S3erg äu toirfen tiatte. .^pier blieb er bi§ jum @rla| be§

S)ecret§ öon STrianon (26. 5luguft 1811), hnxä) n)el(^e§ au(^ i:^m bie @elegen=

^eit 3ur ütüdfe'^r naä) Saiern bereitet toarb.

3fn feinem <g)eimatl§lanbe fanb er jmar gute 2lufnal^mc, bod§ erft im 2}er=

laufe be§ ^ai^u^ 1813 toiebcr eine amttid^e SSermenbung. %U Siaf^ Bei ber

(5entral=©taat5f(^ulben=Siquibation8=6ommiffion angeftettt, tourbe er äunäd^ft mit

SHegutirung be§ @d)ulbentt)efen§ in ben fc^tüäbifd^en Greifen betraut unb be=

fd^äftigte i^^n biefe 3lufgabe mefirere ^di}xz f)inburd^. 5iad^ ©rlebigung berfelben

fonnte er roieberum feinen 3lufentt)alt in ^üncf)en nehmen unb nunme{)r ®c=

legenl^eit fud^cn, für bie 2öo^tfaf)rt ber unter bem S)rucE ber ßrieg^^eiten unb

öon anberen Q^e^eln niebergeliaUenen Iänblidf)en Seöölferung tt)ätig ju fein,

©cgen 6nbe 1816 in ben Slbelftanb erl£)oben, lebte er noc^ lange ^fa'^re at§

©taatSraf^ unb SSorftanb ber ßanbe§bau=6ommiffion , f^Jöter auc^ S3orftanb be§

baierifc^en lanbtt)irtl^fd£)aftlidf)en SöereinS ju ^ünc^en; er toibmete feine .^raft

unb 3"t t^eil§ einer reformatorifd^en 2;t)ätigfeit in ber 35erroaltung unb ber

2lu§bilbung ber Slgrargefe^gebung , tl^eilS ber 9Jerfolgung weiterer Aufgaben jur

gförberung ber Öanbeäfultur über'^aupt. Sine ütei'^e öon litterarifd^en Slrbeiten

gab 3cugni^ öon ber Sienbens alter biefer Steformbeftrebungen. ^unäc^ft ttjar

e§ fein mit bem 2. 5?reife gefrönte^ Söerf über ©üterarronbirung (1818), mit

tt)el(i)em er ba§ Serbitutmefen unb anbere ^^effeln be§ lanbtoirf^fdfiaftlid^en @e=

tt)erbe§ energifcE) befämbfte. 5Diefem fd^lo^ fidli fein: „@enbfcl)reiben über ben

ßntlüurf eineg @efe^e§ für lanbtoirt^fd^aftlid^e Kultur" (1822) an. äöeiter

rid^tetc er fein 2lugenmer! auf biejenigen Momente, meldte al§ §ebel ber öon

toirtl^fd^aftlid^en i^effeln befreiten 2anbmirtl)fd)aft öorerft eine SSebeutung erlangen

!önnten. 2ll§ fold^e erfannte er fd£)on bamal§ bie -^ebung unb S5erebelung ber

3]ie]^3udt)t fomie bie S5erbefferung ber S)üngerprobu!tion unb gab feinen 2lnficl)ten

barübcr t^eilS burd^ kleben, tl^eil§ burd^ ©c^riften 3lu§brurf. @ing er in

feinen i^orbetungen betrep ber SSerebelung ber 33iel^äudl)t ol^ne l^inlänglic^e

SSürbigung ber öpefentlii^ften S5orbebingungen ettoag ju rafd^ öor, fo traf er in

feiner ©d^rift: „lieber ben 5Dünger" (1821) bie toiditigften 5pun!te jur Söfung

ber beaüglid^en 2lufgabe unb öerliel^ berfelben burdl) SSelianbtung be§ belgifdC)en

unb fdE)toei3erifd^en S)üngermefen§ ein foldl)e§ i^ntereffe, ba^ fie fed£)§ 3luflagen

erleben fottte. 23ei feinem Slrad^ten, ber l^eimifd^en Sanbtoirtl)fd^aft neue 5pro=

bu!tion§ric^tungen mit 2lu§fid^ir auf ©rfolg ju erfd)lie^en
, feffelten fein 2lugen=

mert aud^ einige S3erfudl)e mit ber S^^^ ^^^ ©eibenraupen in ^heberbaiern, öon

beren giefultaten er fidC) genau unterridC)ten lie^. S^a biefe nid^t ungünftig aug=

gefatten, fo glaubte ^. eingeben! ber auf feinen frül^ereu Steifen nadt) bem ©üben

gemadE)ten Söalirne'^mungen, in ber ©eibentaupen^ud^t aud^ einen für fein 2Sater=

lanb ©cgen öerl)ei|enben 4>robu!tion§3n3eig erblicEen ju bürfen. 9luf feine 33er=

anlaffung mürbe eine eigene 2)e|)utation für ben ©eibenbau beim ©eneralcomite

be§ baierifd^en tanbmirt^fc^aftlid^en 33erein§ eingefe^t , ol§ beffen ißorftanb er

fid^ angelegentlid^ft bemül)te, bie auf bem ©ebiete ber ©cibenprobuftion in be=

nad£)barten ©taaten getoonnenen 6rfat)rungen ^u fammeln, um mit beren 25e=

arbeitung unb 3ufa^»"enfteEung einen üiatl^geber für biefe Kultur ber £)effent=

lid^feit äu überliefern, ©ein „8el)rbud^ be§ ©eibenbaueg für Saiern" (1826)

foEte biefem 3ö3ecfe entfpred^en. ^n bem ©treben, für ba§ ^uffommen be§
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fleinen ober bäuerücfien Sanbtotrtl^S ^u Jörgen, fal§ fid§ ^. beranla^t, eine ©d^rijt

3um Bwerf ber Sarfteüung ber ganjen 3lcEerbaulef)re in populärer f^orm au

üerfaffen. 3ll§ er biefe Aufgabe in feinem „Äatecf)i§mu§ be§ f^^IbbaueS ^um
aEgemeinen ®c6rauc£)e ber Sanbtoirtl^e , Sauern unb be|onber§ au(^ ber !2anb=

j(f)ulen", föetcfier um 1828 bereite in 3. ^luflage erfdiienen, DortreffUd^ gelöft

^atte, arbeitete er, burd) foltfien ßriotg ermuntert, einige S^al^re fpäter no(^ eine

©d^rift ä^ntidier Senben^ au§, tt)e(d)e aU „.^ated§i§mu§ über bie 3u'J§t, S3c=

l^anbtung unb Serebelung ber Stinböiel^gattungen" 1836 erfd^ien, unb tt)eld)e

aufeer ber ©ntmidelung ber in biefen SSereid^ faltenben Sel^rfä^e aud§ eine S)ar=

fteüung ber üon i^m fetbft auf feinem @utc gemachten bezüglichen Seobad^tungen

brachte, daneben toar ^. aud£) bebad£)t getoefen, feine 3^been über bie 9tefor=

mirung ber nocf) mit manchen 'DJMngetn behaftet getoefenen 2Igrargefe^gebung

bem größeren lanbtt)irt^fc^aftlid§en ^ublifum in eiujelnen tt)idt)tigeren fjunften

äugängüdf) ju mad^en. .^ierbei l^atte er juöörberft ba§ ^oliäeiioefen in'§ Sluge

gefaxt unb mit ^^e^ug auf feinen reformatorifd^en 3tt'ec£ bie ©d£|rift üerfertigt:

„lieber gelbpoli^ei, al§ bie (Srunböefle ber ßanbtoirtl^fdfiaft fammt einem @nt=

tüurfe ju einer umfaffenben 5elb= unb Saubmirt^fd^aftS^^poU^eiorbnung" (1831).

§. moHte nicf)t nur ba§ ^^erfa'^ren in ber 2Iu§übung ber gelbpolt^ei, fonbem
aud^ bie f5form ber Seftrafung gcänbert fe^en; in le^terer ^infic^t Derlangte

er ^lufl^ebung ber perföntidt)en ^aft ober @elbbu|en unb @infüt)rung be§

3tDange§ jux ©d^abloä^attung bnrd^ Seiftung öon g^etbarbeiten. Söenngteid^

bie§ 5princip öom Stanbpunfte ber lanbtoirf^fdtiaitlic^en ^ntereffen , namentlid^

bei großem ^Irbeitetmangel
,

3U biEigen fein mod^te, fo :^at e§ bodf) nad) ber

legietatorifdfjen ©eite feine 5lnerfennung geroinnen tonnen; irtt Uebrigen aber

fottte jene ©d^rift audC) au^erfialb ^öaicrnS öiel S3eadt)tung finben unb förberü(i)e

Stnregung geroäf)ren. 2Bierool)l bie litterarifd^e 2f)ätigfeit ipajji^ä inbe^ norf)

roeitere ©ebiete umfaßte — e§ toaren öon i^m man^e 9luifä|e in bi'utfct)en

unb franjöfifd^en Journalen geliefert, eine ^itarbeiterfi^aft an ber 6nct)!lopöbie

bon @rfc£) unb ©ruber, an ©(^nee'§ Sanbroirt^fdfiaftlid^er ^^^tung unb an ber

Jenaer ßitteraturjeitung gefüt)rt roorben —
, fo entfaltete fid) bod^ feine ,g)aupt=

tf)ättgteit in ben legten 20 Sa'^i^en feineä öerbienftöDÜen öffenttid^en SJßirfen§

auf bem SBoben bei lanbroirf^fdEiaftüdtien 2}erein6leben§. ©eit 1818 Ütebacteur

be§ 2QBodE)enbIatte§ be§ baierif(^en lanbtoirtt)fd£)afttt(^en 5)erein§ unb ^ititglieb

be§ ®eneraIau§fdE)uffe§ öom legieren führte er bie ütebaction gratis mit beftem

©rfolge für bie 2enbenj unb bie 2iu§ftattung bei Stattet bi§ 1837 buri^; er

öertoenbete roäl^renb biefer ^ni feinen 6influ§ öorne^mlidE) auf bie ^yörberung

ber toidf)ttgen ßulturaufgaben be§ 5öerein§ unb auf bie S^erüottfommnung ber

Drganifation beffetben. 3Ba§ er in erfterer 9tid^tung burd^ SBort unb ©d^rift

roie buri^ eigene^ SBeifpiel ju teiften beftrebt toar, ba§ eri)eüet nid^t nur üu§

feiner burd^auS objectiti ge't)altenen ©(^rift: „S)arfteIIung be§ 25jät)rigen 2ßir=

fen§ bei lanbroirf^fdEiaftlidien 9}erein§ in 33aiern unb bei Central = ^anbtoirtf)=

fd^aftifeftei au gjtünd^en" (1835), fcnbern aud^ aui einer 1860 bafelbft er=

^ieneuen S)en!fdC)rift über bai 50jäl^rige SBirfen beffelben 9}erein§, roorin ber

fegenireid^en $3eiftungen unb öielen 9}erbicnfte ber an bie ©pi^e biefei 3)erein§

geftettten 3JUnner aui jener erften 25jä'§rigen ^^eriobe gebadet mirb. Qroax

ift bie bort auigefprod^ene 3lner!ennung nidit o!§ne !ritifd§e SSelcud^tung ber üon

biefen Männern befolgten Senbenj gegeben; fo roirb i'^nen namentlii^ eine ge=

toiffe Uebereitung in ber Umroanblung ber SIgrarauftänbe, ein ©rängen nad^

unjeitgemä^ geroefenen JnfuttunidE)tungen, nad^ (5infüt)rung öon Sieuerungen aum
SSortourf gemad^t; aEein ei roar ein S)rang nadf) üteformen, ein SSerlangen nad^

^ulturbetoegung , too Stagnation um fidt) ju greifen brol^te , toai ^Jtänner roie

§. befeelte, unb toenn feine reformatorifd^en 33eftrebungen nid^t immer bircÜ
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an'8 3icl jül^rten, ]o föiberten fte bod^ nid^t toenig bie ©rlenntni^ jeiner 3eit=

gcnoffen toie ber Epigonen. — 9Zad^bem ^- noc^ bie @enugtt)uung gel^abt, ber

aurf) öon il^m angeftrebten unb angeregten üteorganifation be§ lanbn}irt^f(^aft=

ti(f)en S3erein§ bie aüert)öd§fte @ene'()migung unb bie S3ern)irflid§ung ttjerben ju

jet)en, legte er im 3f- 1837 feine ^unftionen im lanbmirtf|f(i)aitli^en SJereine

niebcr unb 30g [ic^ auf fein ßanbgut Oelfofen ^urücE, um bort mit ben 3lui=

gaben be§ 5]3riüatleben§ unter goi'tje^ung feiner litterarijd^en X^ätigfeit ben 9teft

jeineg 2eben§abenb§ ju berbringen.

bleuer Dlefrolog ber 3)eutjd)en , 33b. XXIII.
, p. 513. 2lug§6urger 2111=

gemeine Leitung, ^di)x^. 1845, 5lr. 146. Sengerfe, ßanbto. (Jonöerfation§=

lei'ifon, S3b. IL .^a^ai, Ueber bai 25iät)rige SBirfen be§ lanbto. 35erein§ in

33aiern. ^ünd^en 1835. ü. äöolyanger unb i^raa§: S)enffc^riit über ba§

50iäl§rige 3Bir!en beS knbto. 33erein§ in ^ßaiern. 9Jlünc^cn 1860.

Seijeroi^.

^cbkl: S'§ri[tian ^^ricbrid^ <g). , tourbe am 18. W.äxi 1813 in

Söeffelburen, einem f^teiien in ber l^otfteinifd^en Sanbjc£)aft ^lorberbif^marfd^en

geboren, ©ein Sßater 6tau§ 5riebri(i) au§ 'iDtelbori, mar 2Jlaurer, feine 5Rutter

Slnje SRargaref^e ©d)ubart au§ Söeffelburen, niu|te burd) 2;ageIo^n unb 3lmmen=

bienfte 5U hm SSebürfniffen ber gamilie beifteucrn. f5i-'it^i"i<i) toud^g mit feinem

ätoei ^a^re jüngeren Söruber 3^ot)ann , ben ba§ @d§ic£fal für fein gan^eä Seben

am nieberen ^anbmerle feftgebannt t)at, in ^Irmuf^ unb faft in ^of^ auf.

„S)a^ iä) in frü't)efter ^inb^eit mirftiti) gef)ungert "^ätte, mie fpäter, erinnere id^

mi(^ nid§t"
, fd^rieb ber reifgeroorbcne 2)i(^ter , in einer au§ erftärü(^er ©d£)am

er[t ju fpäterer S3eröffentlict)ung beftimmten ©elbftbefd^reibung feiner Äinb^eit,

„tt)ot)l aber ba| bie 531uttter fic^ äumeilen mit bem 3ufe^en begnügen mu|te

unb gern begnügte , toenn mir Äinber a^en , toeil mir fonft nid^t f att geroorben

mären." Söenn e§, ma§ im 303inter öfter üorfam, an SSrob mangelte, ergaben

fidf) äloifd^en ben SItern jutoeilen „ängftlict)e ©cenen". 3Son ber ''JJlutter fagt

un§ <^., ba| fie äu^erft gutfier^ig unb etma§ fettig mar, ba^ au§ if)ren blauen

klugen bie rül^renbfte ^ilbe leud^tete unb ba^ fie, menn fie ficf) leibenfc^aftUdf)

aufgeregt fü'tjlte, p meinen anfing; ber 23ater f)ingegen mar im |)aufe fe!§r

ernfter 5^atur, fo ba^ e§ üjn öerbro^ menn bie Äinber Iac£)ten. ©anj ol^ne

®emütl)§tiefe fd^eint inbeffen ond£) er nidt)t geroefen ju fein, benn er !^atte bie

®abe 5Jlärc^en p er^ätilen unb fang in ber Dämmerung gern ßi^oräle. i^rieb=

rid§ ^tte er für ha^ 'OJlauierfianbmerf beftimmt; aber Oor biefem Untergänge

rettete i'^n bie 5Jtutter, bie, ol^ne il)n ju üer[tef)en, eine 2lt)nung öon feiner

l)öl)eren 3lrt getiabt ^aben mag. ©0 fam ^. fbäter p ber l^arten 2teu^erung,

ba| fein SSater il^n eigentlich) al§ einen Unbraucl)baren l^affte; „bennodf)", fe^t er

l^inju, „tnar er ein herzensguter, treuer, mol)lmeinenber 5Jlann ; aber bie Slrmutl)

l^atte bie ©teile feiner ©eele eingenommen." 3lu§ ber nidf)t über ba§ fec£)fte

^ai)x l)inau§reid^enben, in il^rer 3lrt einzigen ©elbftbiograbljie ^ebbel'S, follen !§ier

nur biejenigen Qn%t nac£)gejeidt)net merben, meli^e bie ©ntmirflung feine§ ©eelen=

lebenä erläutern l)elfen; bie l^o'^e i?unft ber S)arftellung fönnte of)ne^in, bei

einem in anberem al§ bem getDö^nlid£)en ©inne fo gebic^teten SBerfe, nur bie

äöiebergabe be§ ©anjen 3ur Srfc^einung bringen.

S)al fleine (SeburtS'^auS mit bem ®ärtd£)en mar ©igent^um ber armen

Altern, meldte ^tüei 2öo^nungen barin üermietl^eten. 6§ mar üon anberen (Sorten

umgeben, audl) bon bem be§ 5prebiger§, ber einen fo grämlid^en 33lidE t)atte, ba^

bie Äinber trenn er ju i'^nen i)inübeifa'^, ju fpielen aufhörten. 3luf ber anbern

Seite bcfanb fiel) ein alter, öon Räumen bef(^atteter, bunfelgrau bemoofter 33runnen,

ben ba§ .^inb nie ol^ne ©d£)auer betrachten tonnte. ^Jtadl)barn unb 93etannte

mirlten üerfd£)iebenartig anregenb. S)ie riefige ^eta, bie fjrau be§ im §aufe



170 Hebbel.

too^nenben 2agelö!§ner§, erjäl^ltc in ber S)ämmetung .^eyen^ unb ©pucEgefd^ii^ten.

23)cnn ßid^t angejünbet toutbe, ging man ju bem ftet§ 'Cieiteren 5^a(^bar €>f)i,

beffen §. nie o^nt 9tüt)rung gebcnlen fonnte; um bie 5Beja{)tung be§ ipaufenj(i)läger§

unb XiompeterS, bie g^reunb 01§l ben SSrübern einft at§ 3^a'^i*matft§gefd)enf braute,

mu^te er fid§ nod) nacf) :Sat)i'en ma'^nen laffen. £)t)r§ SSrüber, 2;augeni(^tfe, bie bem
t)crabgefommcnen 3Jlanne ba§ te^te ©tüdt ißrob auia^en, er^äl^ltcn gtoufige ®e»

fc^id^ten, bie fie auf if)ren SBanbexungen evtebt l§aben tooltten, öon ©ditoatäfauer, ba§

fie in einjamen 2Balbf(f)enfen gegefjen unb bon ^enf^enftngexn unb 3^'f)cn, bie fie

auf bem ©runbe ber ©c^üffet gefunben 'Ratten. £)^r§ ^^i-'ou ta§ fleißig in bet

33ibel. S)ie ©tette Wo Sefemiaö toeiffagt, ba^ jur 3eit bev großen '•iloit) bie

'^niütter il^re eigenen ^int)er fii)lad§ten unb fie effen toürben, flößte bem Knaben

befonberS ©raufen ein, „bietteic£)t" , fagt er, „toeil id^ nid^t tou^te, ob fie fid^

auf bie SJergangenl^eit ober bie 3ufunft, auf 3ferufalem ober ouf 2öeffetburen

be^og unb weil id§ felbft ein Äinb toar unb eine 5Rutter {)atte." ^n feinem üierten

Sfa^re !am 5ricbrid§ in eine ^teinfinberfd^ule, toelc^er bie l^od§gen)adt)fene i^ungfer

©ufanne öorftanb. ©ie ^atte ein ßineat jum ©trafen unb eine S)üte bott

gdofinen jum 33eIo'§nen. ©ie felbft lolinte bie brennenbe pfeife. 6ine unfreunb=

lid£)c 5Jtagb bebor^ugte bie Äinbcr ber wol^ll^abenberen (Sttern; fobalb aber bie

^parteitid^Ieit ber beiben SBeiber bem jungen griebridf) in§ Setou^tfein trat,

„l^atte er ben S^^nbtxhti^ ber Äinblieit überfd^ritten" , unb er fügt, fc^on '^ier

ben fdlinellen f^lug feiner $ft)d£)e a'^nen laffcnb , f)in3u , bafj bie§ fe'^r frül§ ge»

fd^a^. SSeim Eintritt in bie ©c^ute fiel ber erfte 35lid£ be§ noc^ nid£)t S3ier»

jäl^rigen auf ein fd)lan!e§ blaffcö ^iäbd^en, bie Sod^ter be§ ^irtfifpielfd^reiberS

bon Söeffelburen. 6in leibenf(|aftlid^e§ 3ittern überflog i^n, aber aud^ eine

Ütegung bon ©d§am; er fdt)lug bie 9lugen fo rafd^ toieber ju SSobcn, al§ ob er

einen i^frebel bamit begangen l)ätte. S)iefe Steigung bauerte big in fein at^tje'^nteS

^al)r. 9lid^t minbcr bejeidEinenb für bie SnttDicElung ber ©eclenfräfte be§ Änaben ift

bie Darfteltung, Wie 3lngefid^t§ ber 25erl)eerungen, Welc£)e ein ©ewitter in ©(^ulc

unb .'paus angeriditet, „®ott ber ^err in feiner bollen DJiajeftät in il)m einbog",

toie er al§ bie Elemente einmal @rauen erregenb am ©dl^tafgemad^ rüttelten,

3um erftenmalc inbrünftig betete, wie er nun aber, al§ er fotd^er 2Beife eine

l^ö'^ere ©tufe al§ bie ber @ltern '^attc al)nen lernen, anfing, fid^ audl) bort über

ü ermeintlid^eg Unrecht berfelben ju beflagen. ©j^onjnjviiMter ^inb^eit ^atte er

öicl bon fieberhaften 5ßl)antafien auSpfte^en: Wenn er ju ^ett gebra(^t würbe,

fingen bie 33alfen über i^m ju !riect)en an, er fd^webte auf einem jwifd^en ^immel
unb @rbe auSgefpannten ©eil, unb bei fpäteren Äranfl^eiten „fteEten fid^ bie

ölteften S^eufel, atte fpätev gefommenen bcrtreibenb, wieber ein." ^n fjolge

einer burdl) '^ö'^ere Sßerorbnung bewirften üteform. Würbe in 3Seffclburen eine

@lementarfd£)ule erridt)tet, bie fyriebrid^ nunmel)r betrat unb in Welcher ber au§

Siberftebt getommene i^ranj 6l)riftian 3)et^leffen fein Seljrer würbe, ip. l)at

fpdter wieber'^olt aner!annt, ba^ er biefem 9Jlanne bie grammaticalifdlie 6)ewiffen=

^aftigfeit, fowie bie ©orgfalt im ©ebraudl) be§ 2Borte§ berban!e unb ba^, aur

©"^re norbbcutfd^er 5lrt unb SSilbung fei e§ gefagt, biefer S)orffd£)ulle!^rer über=

^aupt auf feine ßntwidlung einen uncrme^lid^en @influ§ ausgeübt ^abe. S)ie

©c^ule War nun beffer geworben, aber ba§ t)äu§lid^e SSer'^ältni^ fd^ledf)ter: burc^

bie gtönfe eineS 33öfewi(i)t§ öerloren bie Altern ba§ fleine |)au§, ba§ il^re 5ßor=

fal^ren feit einem falben i^a^r'^unbert bewol)nt l)atten unb mußten fortan in be=

fdE)ränfteftem 9iaum 3ur ^iet^e Wol)nen. 3«"^ „.s3äuerling§fo^n" l^erabgefunten,

^atte ber fo jart empfinbenbe ^nabe ja'^lreidlie .^ränfungen ju erbulben; aber

gerabe hmä) biefe ©inbrücEe würbe er in ba§ f^ätige Seben hineingetrieben:

inbem er lernte fidf) ju bert^eibigen. äöäl^renb be§ Äinberwiegen§ bei ©et^leffen

betam er bon biefem 35üd^er ju tefen , ber 5!Jlaler iparbing gab il)m unentgelb=
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ü^ Unteuid^t im S^^t^ifn unb bei bcffen ©o'^ne log er cinmol ^Jlac^tS S3ür»

gcr^S Senote, bereit ©inbiud er mit bcn SBorten toei^t: „SBonne, 3Be'^mut^,

ßcben, Sob, 3ltte§ auf einmal, ein Urgeiü'^l!" 3lu§ biejer Äinber= unb Änaben=

3cit jei '£)ier nur noi^ ein ben erften Ärei§ gleidifam |c^Iic|cnber Se6en§=

procei angejüfirt, oBgleid^ er jd^on nid^t me'^r bcr ©eibftbiograp^ie entnommen

ift. Äaum je^n 3^a|re alt, ta§ ^. bie Seibenggejd^id^te S^rifti unb weinte

baBei bitterli»^. S)er ge'^eimni^ö ollen 8uft an biefem ©(^merje nad§gel)enb, la§

er [ie in ber Slbenbbämmerung regelmäßig toieber, aber einmal t)örte ba§

SBeinen auf. @r weinte nun über jcine 35erftocEt^eit unb fd^rieb bic augbleibenbe

2öir!ung auf 9led^nung ber unredf)ten ©tunbe; aber er ^tte nid^t me^r bcn

^Jlutf) ben 35erfud^ ju einer anbern 3"^ 3U Wagen, fonberu la§, frütijeitig fidf)

befd^räntenb , ba§ Äapitel einfad^ nid£)t me^r. Söeiter toirfte bie @igenl)eit bc§

ßanbe§ ^/if^marfdtien
, feine @efdf)id^te unb ©agentoelt , ber ©laubc an l^eroifd^c

SSorfa^rcn , ber öieEeidtit tro^ ber 3}erarmung ber Altern fe'^r begrünbet War,

mädE)tig auf bie (5inbilbung§fraft bes werbenben Jünglings.

2ll§ griebricE) 14 ^a^xe alt war, ftarb fein 5ßater. 6r !am nun ju bem

j?irc^fpielOogt 5Jto:^r , mu|te 3lnfang§ '^äuilid^e, bann ©d)reiberbienfte, weld^e

^äuSlid^e nid^t auSfd^toffen, t)errid£)ten unb würbe öon bem ftrengen 5Jlanne l)art,

aber bod^ nidE)t o'^ne 3lu|en für feine Weitere 33ilbung be^anbelt. 'Dtac^ unb

nad^ erl)ielt er ®elegenl)eit fid^ in ber niebern ®erid^t§fraji§ ju üben, ©eine

©rftlingiöerfe , bic ben Sl^eetopf befangen, l)atte er fd)on al§ ©edE)§iä'§riger jur

äöelt gebrad)t unb feitbem , GJelefeneS nad^a'^menb , Weiter unb weiter gebid^tet

;

bodt) erft mit 18 ^a^ren trat ber Söenbepunft jur Steife unb ©clbftönbigfeit

ein. ©eine fiü^eftcn 5lrbeitcn erfd^ienen Oon 1829— 1832 in bem „Sif^marfd^en"

unb „ßibcrftebter Soten". 5ludl) bradt)te er Siebl^aberf^eater ju ©taube unb

bad£)te baran ©d^aufpieler ju Werben, nur um ^unöd^ft au§ ben engen S3crl)ält=

niffen in äöeffelburen l)erau§äufommen. ^arl ficbrun , bcr bamal§ ©irector bc§

.Ipamburger £^eater§ war, riett) i^m, nad^bem ^. fidE) i'^m perfönlidE) öorgcfteKt

l)atte, baöon ab. Mittlerweile war er tl)eilweife mit ben SJBcrfen ^cffing'§,

©(^illcr'§, @oett)e'§ unb Ul)lanb'§ betannt geworben, öon beffen ©ebid£)t: „S)f§

©änger§ gtud^" fi(f) bei if)m bie Offenbarung :^erfd^reibt. ©ein fpäterei 'Üaä)'

benfen über biefen äöenbepunft unb ber fi(^ baran fnüpfenbe, öon it)m ent=

widEelte SSegriff ber Itjrif^cn ^:|>oefie, bilbete fid^ ^u einer 5lrt (Janon au§, weld^er

fein ganjeS fpätere§ ©d^affen bei)errfct)te. ^n ^Betreff biefe§ inneren ©reigniffe§

fdt)reibt er fpäter: „id^ ^a^t bie @rfal)rung gemad^t, i>a^ jeber tüd£)tige Mcnfd^

in einem großen 5Jtannc untergebnen muß, wenn er jemals jur ©elbfterfenntniß

unb jum fidleren ©ebraud^ feiner Gräfte gelangen will; ein ^rop^et tauft ben

jweiten unb wem biefe ö^euertaufe ba§ ^aar fengt, ber war nid^t berufen."

ßbenfo würbe i^m ba§ crfte unb einjige ^unftgefc^ : baß bie ^^oefie an ber

dinjelnerfdEieinung ba§ Unenbtidl)e öeranfdjaulid^en fott, fpäter in ber 35erticfung

nad} biefer ^idt)tung offenbart.

^tarfibcm ber fo mit einer reichen inneren unb ber ärmften äußeren SBelt

9lingenbc öergeben§ wegen Sßerwenbung an Ul)lanb unb Detilenfc^lägcr ge=

fd^rieben '^atte, glüdfte il)m eine ^Cerbinbung mit Slmalte ©ct)oppe in Hamburg,

in bereu „Mobeblättern" er, 3lnfangg ber breißiger ^al^re, eine ^Injalil ©ebid^te

t)eröffentli(^te. S)a bie menfd£)enfreunblidt)c ^rau, burdt) jaljlreid^e Semü'^ungcn,

für i^n Unterftü^ungen unb O^reitifd^e gefiltert Ijatte, !am ^. 3tnfang§ Wäx^
1835 naä) Hamburg. @r fe^te l)ier, um fid§ für bie Uniöetfität borjubereiten,

bal früher fdE)on begonnene Semen be§ Sateinifcfien fort, unb trat in ben au§

jungen beuten beftet)enben „wiffeufd^aftlid^en SSerein" , in wetd^em er 3luffä^e

aufarbeitete unb bie anberer fritifirte. Sicfe jum Sl^eil er^^altenen 3lrbeiten

jeugen bereits öon tiefer Srfenntniß ber ^unft unb öon fettener ©d§ärfe beS
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fritifd^en 3lu§brucfe§. ^n einer berfelfien über Körner unb Äleift, fagt er,

Äleift l^abe 3ltte§, toaä ben großen S)i(^ter unb äugteid^ äditen Seutjc^cn mad^e,

n)äf)renb Stfieobor .Körner bIo§ bafür erglüf)t jei. — „^(ei[t mocJ)te e§ mit

©d^merj an [id§ erfahren f)aben, ba^ ber ^enfd) über jebem großen ©d^icEfal,

ober unter jeber 5lrmfelig!eit ftet)t." S3on ber it)rifd§en ^oe[ie l^ei^t e§: „S)a§

@efüf)l ift i^r Clement, bie ilunft e§ ju begrenjen unb barjufteHen mad^t ben

Itirifd^en S)id§ter." ©oweit toar ber ^tDeiunbatoanjigiöl^rige, ber nod£) nie ein

@t)mnaftum bejud^t t)atte, unb über!§aupt nie ein§ bcfud^t l|at, bereits gebicl^en.

©ntjd^eibenb für fein gan^eä Seben tourbe in Jpamburg feine ^Befanntjd^aft

mit 6life Senfing, bei ber er anfangt unb mit ber er fpäter tt)ot)nte. @mit

^ü^ fagt in feiner fotool für ^. wie für il^n felbft monumentalen SSiograpl^ie

be§ bit^marfd£)en S)idf)ter§: „id£| m5dE)te felbft ein ^id^ter fein, nur um biefe§

9)täbdt)en , bie je^t in fein geben {)ineintritt , in i^rer rü^renbcn Opferroilligfeit,

in i^rer erfd^ütternben ipülflofigfeit , bie ben tiefen ^^rauennaturen eigentl^ümttd^

ift, roürbig anfünbigen p tonnen." ©d£)on nad^ einem ^ol^re ging -g)., nad^=

bcm er feine alte ^Jtutter nod^ einmal befud^t liatte unb obgleich il)m öom
S)irector be§ ^ol^anneumS bog 3eugni^ ber 9leife öertoeigert morben wax, 3um
@tubium ber Siedete nod£) ^eibelberg. @egen Oftern 1836 bofelbft ongelangt,

belegte er ein ßoHeg bei 2;^ibaut, ber bolb ertonnte, bo^ ettoo§ 2lnbereö in

il)m berborgen fei al§ ein ^urift. @r fd^lo^ l^ier einen rü^renben f^reunbfd^oftS»

bunb mit (Smil 9louffeau, bem ©ot)ne eineS 3lppettation§gerid£)t§rat^e§ in 2ln§=

bod^ , bem toir fpöter loieber begegnen merben. ^ier fcf)rieb er bie bereits ju

feinen beffeten tünftterifdien Seiftungen ge'^örenbe ßrjö'^lung „3lnna" unb mad^te

ben mi^glüdEten 33erfucf) feine ®ebi(i)te t)erou§5ugeben unb fie Uf)lanb ^u mibmen.

^m ©et)tember beffelben Sol)re§ fiebelte er nad^ 5Jlün(i)en über, meil er bort

feine ^^rbeiten beffer tiertt3ertt)en unb billiger leben p tonnen glaubte. 2luf ber

S)urd§reife befud^te er in ©tuttgort -Oauff , ©d^toob unb lll)lonb , beffen üuftere§

@rfd)etnen tief unter feiner ßrmortung blieb. 5Da§ ©tubium ber 9tedf)te gab er

in ^ündE)en für ba§ pl)ilofop^ifd^e unb fc^önmiffenfd^oftlid^e auf unb nii^t mit

Unrecht, benn feine gefommte 58egobung gelangte in 5Jtünd^en mit überrofd)enber

©c^nelligteit ^ur Steife, ©eine tiefften ^been unb ^läne flammen ouS biefer

3eit, feine Sogebuc^aufjeiclinungen unb 35riefe on (Jlife finb bon einer 9{eid^=

l^oltigteit, toeldje rocnn fie bereinft gouj öorliegen werben, bie i^nen f(^on je^t

gebül)renbe SSettmnberung betröd^tlidl) fteigern toirb. .»^ompi mit ben not|=

menbigften SSebürfniffen , fd)merälic£)e StücEblicte auf bie ertragene „ipöüe in ber

Sugenb" , ©tauben unb 3weiiel, tiefe 9}erod^tung gegen ben SBiffenSbüntel:

5llle§ öereinigte fidf), fein 3fnnere§ jur feftcn gorm äu ftöl^len, in ber bo§ (Srlebte

tünftlerifdl) toieberer^eugt würbe. £iie (Srjäl)lung „©d^notf" mar fdl)on in <^am=
bürg begonnen; l)ier führte er ou^er biefer oucl) ben „©d^neibermeifter Ütepomurf

©dl)lögel ouf ber fyreubenjagb" au§. ©eine S^ronie gegen bie Unfid^er^eit ber

©riftenä in ''Dtünd^en, mo gerobe bie ßt)olera !§errfd§te unb gegen bie jum Xl^eil

5erfe|enbe äöirtung ber ^Ijilof opliie ^egefg unb ©dlielting'e , mit ber er fidf) be=

fd^öftigte, ftimmte il)n ju biefer „3}erfpottung be§ ©et)n§ burc^ bie ©eftoltung

be§ ^JlidE)t§." ^}lod£) bejeirfinenber für biefe äöerbeproceffe ift e§, bo^ er in ber=

felben 3fit ou|er onberen ßrää^lungen , boS ^Jlärdlien „Der 9lubin" bid£)tcte,

bog er leiber fpöter ju bromotifiren fidl) üerleiten lieB- 6r erjä'^lte mir mehrere ^df)xt

fböter, ba^ fid^ bie ^bee ^u bemfelben im .ipofgorteu, beim ^nblict eine§ bli^enben

©teine§ entbonb, ben er fofort gegen ben i^n begleitenben S^reunb gemenbet , mit

ben 2Borten aufI)ob: „®a l)abe \ä) einen Sbelftein gefunben". ßbuorb kulfe

l^ot er biefe 6ntftel)ung§gef(^idt)tc gon^ äl)nli(f) tx^ät^lt; ober e§ ift merfmürbig,

bo| bi§l)er ^iemonb bie tiefe 3fbee meldte biefem Wäxä)en 3U ©runbe liegt unb
über bie ^. fi(^ ou(f) in feinem 2:agebud)e nic^t geäußert ju l^oben fdCieint, ent=
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totrfelt ^at; fte i)ängt auf baä engftc mit yetnen Se6en§umitänben jufammcn,

fjat abex äugteid^ bie attgemeinfte unb pc^fte SSebeutung im ßreije ber menjd^=

ticken Sfbeen: bie nämli^, ba^ baS Dpfer be§ Sefi^eg
, fetbft menn e§ untT)itt=

fürlidf) gc|(i)ie'^t, boti irbifd^en S3anben erlöft. @o errang ber ^e[i|tofe feine

gciftige grci'fieit. 9lu§ einem äl^ntic^en ironifdien (Spielen ber 2trmutl^ mit (jbet=

fteinen, in benen ftd^ ba§ SBeltgetriebe jpiegelt, erfanb ö- in 3Jlünc^en auc^ ba§

ßuftjpiel „2)er S)iamant" , öon toetd^em er inbeffen bort nur ben erften Slct

öoüenbete. @§ ftimmt mit biefer Sluffajfung tioEfommen überein, bafe §. in

einem aud^ in ^e^ug auf feine praftijd£)en ßcbenSanfc^auungen merftoürbigen

SSriejc an Slmalie ©(^oppe ou§ biejer 3eit fd^reibt: „2Il§ bie Slufgabe meine§

Gebens betradf)te id^ bie (St)mboIi[irung meine§ Innern, fo meit e§ jid§ in be=

beutenben Momenten fijirt, burd£) ©dfirift unb äöort."

^n WMä)en maren ^. jd^mere ©rtebniffe öorbc'^atten. Sein fü^efter

©rbentraum, ber tt)euern 5Jlutter ein forgenfreie§ Sitter ju bereiten, »utbe burd^

itiren in ber 5kdf)t öom 3. jum 4. September 1838 erfolgten Stob äunidf)te, unb

unmittelbar barauf ftarb aud^ fein liebfter, nieöergeffener ^i'^unb ^ouffeau, im

^aufe feiner ©Item ^u 2ln§bac^. S)iefer t)atte unter feinem (Sinfluffe ba§ Stubium
ber Sflec^te aufgegeben unb war il)m nad^ 5)tünc^en gefolgt, ©crabe mä'^rcnb

^. bal foeben crrei(fjte S)octorbiplom für ben StDeiunbjtoanäigiäfirigen löfen fottte,

erl)ielt er bie 5^acf)rid^t öon feinem 2;obe. @rfdf)ütternb unb öon "^oliem bic^te=

rifd^en Söerf^e finb feine SBriefe an @life über biefen 35erluft. „könnte id£)

i^n", fdfireibt er, „au§ bem ©rabe ^urüdEfaufen, fein ^rei§ möre mir ju '^od^; aber

9lid^t§ ift mir geblieben al§ ein ®runb mei)r ba§ ßeben 3U öeraditen unb ben

%oh 3U lieben." %U er 9{ouffeau'§ 5lnbenfen fpäter bie erfte 2lu§gabc feiner

@ebidE)te toibmete, l^aüte in ber Su^iflniing berfclbe ©dEimerj, gemilbert nad^.

2ln bie an unb fiir fiel) toenig poetifdC)en f^aniilienöorgänge im §aufe be§

2;ifd^termeifter§ 5lnton ©dfitoarj , mo er tool)nte , fnüpft fid£) bie (Srfinbung ju

bem bürgcrlid^en 2;rauerfpiet „^Utaria 5)tagbalcna" , ba§ un§ fpäter befdC)äftigen

toirb. ^aä) längeren ^öeraf^ungcn mit ben .'pamburger SSelannten, öerlie^ ^.
am 11. «uiärj 1839 3Jiünd^en unb manberte ju f^u^ , über ^^ürnberg, @öt=

tingen unb |)annoöer äurücE in bie alte .^anfa. @r !am l^ier nä_^er mit @u|=

fotu jufammen, ber i^m freunblid^ begegnete, i^n für bie 3ettfd^rift „S)er 3;ele=

grap!§" ju geioinnen fud£)te unb i'^n ciuä) für anbere Sitteraturblätter empfa'^l;

aber obgleici) ^. feine ^litarbeiterfi^aft unb um e§ ju öerfud^en, eine neue

3}ertiefung in ©upoto'g Schriften begann, tonnte er fid^ p biefer burdE)au§

öerfdf)ieben angelegten Statur nidE)t fteüen. Seine ©runbfä^e über bie Äunft

bilbeten einen fo feft abgefrf)loffenen Ärei§ , ba§ er in bemfelben mebcr für 6)U^=

toto , nodf) für anbere ®eifte§öermanbte einen ^la^ fanb toeldfier i^rcm @l)rgeiä

cntfprodE)en unb auf toeldCiem er eine (Semeinfrf)aft für möglid§ gel^alten l)ätte.

S)ie l)ierau§ entftanbenen 3^^'^ürfniffe "^aben fein ganje^ fpätereS ßeben öer=

bittert.

9lad£)bem er eine fd^teere ßranft)eit überftanben, in toeld^er @life il^n liebe*

öoE gepflegt l)atte, begann er, burd^ Submitta Slffing in i^olge einer n)egtoerfen=

ben Sleufeerung über @u|!oto'§ „Saul" t)erau§geforbert, am 2. Dctbr. 1839 bie

^iragbbie S^ubitt), öon tocldier er ben legten Slct ^uerft bidE)tete unb bie er bann

in toenigen Söod^en ju öottenben fo glücftidl) mar. S)ie innern unb äußern

©temente ^u biefem 3Berfe 'Ratten fic^ nad^einanber unb o^ne ©eftaltung ju

forbern , in i'^m gefammelt unb e§ ift mel)r al§ toa^rfdieintidf) , bafe gerabe ba§

in gemiffen i^^amburger Greifen bamal§ beliebte 2^ema ber grauen=@mancipa=

tion ben ®id£)ter öeranla^t t)at, in einem ber SBibel entle"§nten Stoffe, bie

grau f^mbotifd^ in ben i'^r öon ber 9latur öorgefdf)rtebenen Ärei§ 3urüc£äu=

tücifen. „Sa§ SBcib foll ^Unner gebären , nidf)t 5Jlänner tobten" ,
barum lä^t
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bei- S)i(i)ter bic 6il6üf(^e Subif^, inbent er fie öevgeiftigt , an i'^ver S^at ju

@runbe getjen. ®a§ eigene ^immelftürmen unb Söeltöeractiten lonnte in einem

6'^araftet toie ^oIoferne§ fpred^enb jum SluSbrutf !ommen. S)ie|e§ ©tücl, in

tt)el(^em bie ganje lli-jprünglid)feit unb ©igcn^eit be§ .^ebberic^en ®eniu§ mit

qE' feinen 2}orpgen unb ^^e'^lern, in einer für ein @r[tting§toerf gerabeju über=

rajc^enben SoHenbung ber i^orm jur ©rfciieinung fem, erregte fojort, wenn aud)

äuerft nur in 2eferEreifen ba§ größte 5lufje:^en. 2lm e.^uti 1840 würbe e§ burdt)

bie 33eniüf)ungen ber ßrelinger, Wcld)e bie ütoÜe ber Sfubitl^ übernommen l^atte, im
aBerliner ©cfiaufpiel^auje , am 1. S)ecbr. beffelÖen Saf)re§ in c^pamburg auige=

fül^rt unb obgleich wirllic^e 5Jli§griffe — er felbft jagt in einem SBrieje an

ütouffeau'S ©c^toefter, ba§ 6tüc£ betoege fic^ auf ber äu^erften (Srenje be§ S)ar=

ftcEbaren — ialjd^e 2tunaffungen unb Kabale e§ balb bon ber 5ßü^ne öer=

jd^minben liefen, begrünbete e§ bo(^ ben 9luf ^eb'bd'^ über ganj S)eutf(i)Ianb.

3lm 13. ©e^tbr. 1840 begann er in ipomburg bie 2:ragöbie „@enoöeba" unb
üottenbete fie am 1. Wäx^ be§ folgenben 3?a]^re§. 2)ie ©puren biefer 3!)id^tung

finb gleic£)iatt§ fd)on in bem 5J^ünc^ener Slufent^olte ju fuc^en; aber crft bic

Seibenfc^aft tt)el(i)e er in Hamburg ju einer fd^önen ^^atri3iertod)ter 9lamen§
@mma fa^te, brad)te, unter SJerfd^iebung unb ft)mbolifdf)er (Stnfleibung ber bid^=

terifc^en ^Jlotiöe, biefe feine äweite 2;ragöbie pr 9lei|e. 3«i-' ©eftaltung ber

©enoöeöa ^atte er ben öerförperten ©eelenabel ©tifenö bor fid^, mäf)renb er, um
®olo"g bämonifd^e Seibenfc^aft baräufteöen , im ©runbe feine eigene @Iutl^ für

bic neue (Setiebte unb ben SSerrat^ an ©Itfen fd£|ilbcrte. S)iefen ^ufcimmen'^ang

mit feinem Seben beuteten bereits bie fnappen Sleu^erungen in feinem SBormorte

äur @enoöeöa an. Söie tief biefe S)arftcltung ber eigenen ©eelenjuftänbe aber

in bem ^ern be§ ©an^en öcrborgen ift, gel^t au§ «gjcbbel'g ©elbftgeftänbni| über

bie ^bec be§ ©tücEe§ l^erbor, meldte „bie diriftlidfie ber ©ül^nung unb @enug=
tl^uung burd^ -i^eilige ift." ©anj abgefe^^en babon , bafe bie§ in bem ©ebidite

nid^t 3ur botten 9Infd^auung gelangt, ift ber ^auptd§arafter , im ©egenfa^e jur

^ubitl^, met)r ein leibenber aU ein l^anbelnber unb ^. t)at fpäter meine frü'^erc

Äritü, ba^ ba§ (Sanje mel^r einen ard^iteftonifd^en aU einen bramatifd^en ^au
l^at, ancrfannt.

Siefbcgrünbet in bem ©tromtauf biefeS leibenfc^aftüd^en unb ßeiben

fjiiaffenben Sebeng ift e§, ba^ e§ au§ ben Qualen immer mieber ^u ben QueÜcn,
bon bem 3^^^!^! 3« ben ewig feften 5punlten im ßmpfinben unb ©enfen jurücE»

feierte. S)ie innere jerflüftete ^elt, wie wir fie in ben erften bramatifd^en S;idt)=

tungen ^ebbel'ä, an l^iftorifd^en unb mt)tl^ifd^en ©toffen \iä) l^aben entwicteln

feigen , mod^t auf einmal einer l)axmonifd)en ^!ila^ , in Weld^er ber • S)id£)ter,

im bollften SSewu^tfein feiner ©ittlidt)Ieit , ba§ menf(i)lidf)e treiben mit l^eiterer

;^ronie überfd£)aut unb barftettt. S)a§^JmejDir_wiffen, in 3Jtünd)en bereite begonnene

Suftfpiel „S)er ©iamont" Würbe tm SBinter 1841 in |)amburg boHenbet. Söenn
im ,,9lubin" mef)r bie bämonif^e (SeWalt be§ üleidEif^umS unb bie Sefd£)Wörung

beffelben burd§ ^preisgeben be§ Sefi|e§ p Sage fommt, fo wirb l^ier met)r ba§
5^id£)tige unb ^omifd^e, ha^ fid£) in ber fyürfien^ wie in ber ^ettleiwelt an il^n

fnüpft, t§eit§ in märd^enl^after ^^ot\xe, tJ)eil§ in realiftifd^er ©cftaltung bergegcn=

Wärtigt. Unfcre 9Zadf)fommen Werben ^ül^e l^aben ^u begreifen, Wie man bei

einer ^rei§bertl)eilung für ba§ befte Suftfpicl, biefer ächten Äomöbie ein unbe=

bcutenbeS Sl^eatcrftüdf ^at borjiel^en fönnen. ©in §o[be§ S^a'^i'^unbert ift oer=

gangen, bi§ eine 5]leifterl§aub wie bie SIbolf ^J^enael'g ben föftücf)en Figuren
bon ^teiffS „äerbrod^enem j?rug" bie förpcrlid^e äBei^e be§ 5JtonumentaIen ge=

geben '(lat; folange aber Wirb befangene Äritif-unb S5orurtf)eil bon ben ©eftalten

|)ebbcrs bie , bon il)rem eigenen 2Bertt)e abgefel^en, wa'^rlii^ ^u einem größeren
al§ einem ©enrebilbe gel^ören, fd^werlid^ bie Berufenen ^änbc unb ©timmen
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abgalten. 3n bem ^Prolog äum „Diamant" f^ai ^. atterbingS bie .^rtti! mit

me^t 2Jlutt) aU 2)otit($t l)erQu§geforbert, inbem er bie 5litermu|e ju bem S)icf)ter

jagen lä^t: „mit einem SBovt, bie ßJegenftatt ift toie DZarci^ in fid^ öernartt,

fie ^at ficS^ i^r ^orträt befteEt unb bu bu bringft ba§ S3itb ber Söelt. ^ür
beine ^JMt)' ift nic§t§ ju 'hoffen, fie frönt nur ben ber fie getroffen, unb t)aft

S)u ©Ott ben ,^errn gemalt, fo fei er'§ auc^ ber S)i(^ be^atilt."

^JladEibcm |). ben Hamburger 39ranb erteöt unb toie er fid^ auSbrüdte „ben

ßeidinam einer ©tabt" gefef)en f)atte, beffen ©lutl^en feine 3:ragöbie „^olodE)"

färben fottten, fa^te er, unter beftänbigem ©orgen um feine 3u!unft, aber burd^

ben ©rafen t)on ^oltfe crmutl^igt, ben 6ntfä)tu^ narf) .^openl^agcn ju gef)en,

um öon ber bänifd£)en 9tegierung ein ©tipenbium jur Sfieife nad^ fji^anfreid^ unb

Sftalien ju ertoiiien. Slm 1. 5tot)br. 1842 brac^ er borf^in auf, tourbe öom
Könige 6'^riftian VIII. empfangen unb erreid^te, toenn audt) nidE)t ol^ne ©d£)toierig=

feiten, befonberg burd^ £)e:§Ienfi$läger'§ Söertoenbung, ein 9teifegelb öon 600 9teid£)§=

f^alei-n jä^^rlidE), für jtoei ^al^xe. SJon geiftigem ©rtoerb toar in .$?open^agen

bie 23efanntfd£)aft mit ^t)ortoatbfen unb beffen äßerfen, ber bebeutenbfte. ©eine

SSriefe au§ jener 3eit finb öon gelter SSegeifterung für ben großen bänifd^en

«öleifter.

S)urd) bie SSerl^ältniffe in ^pamburg jurüdfge^alten unb in einen lttterari=

fd^en ©treit gegen ^rofeffor .!peiberg in .^openl^agen üerroicfelt , ber ben im

„5!Jlorgenblatt" gebrucften 2tuifa^ „(Sin 2Bort über ba§ S)rama" angegriffen

iiatte, fam ^. erft am 14. ©eptbr. 1843, über ^abre unb 9touen, in ^ari§ an.

^iex lernte idt) il^n furj barauf fennen, betior id) nod^ eine§ feiner SBerfe ge=

Icfcn {)atte unb ba§ SBerl^ältni^ ba§ fid^ fofort entfpann unb feinen %oh über=

bauert, tourbe fdf)on in 5pari§ ein fo öertraulid^eS , ba^ toir bie längftc 3eit in

ber gtue be 'DXtul^oufc 9h-. 13 %^üx an 3:{)ür tool)nten. ^uf) l)at e§, nad^ i5ebber§

3;agebud^ , in feinen äußeren Umriffen jiemlid^ genau , in feinem 2Gßefen , too er

felbfturt:^eilenb auftritt, minber rid£)tig bargefteEt. §. toar fct)lanf unb jiemlid^

i)od) öon ©eftalt; fein (Slieberbau ftfjien auf Unfoften be§ ^opfeS ju jart au§=

gefaEen unb nur baju ba biefen Äopf ju tragen; unter ber '^o^en, toie in

burcf)fidl)tigem SJtarmor gemeißelten ©tirn leuchteten bie blauen 3lugen, milb

bei ru{)igem @efpräd)e, bei erregtem feudf)teten fie fid^ bunfel gläujenb an;

9lafe unb 5Jtunb beuteten auf ©innlid^feit ; bie ettoaS bteid^en ,
jart geröt!§eten

SCßangen gaben bem burct) ein ftarfeä ^inn männlid^ abgefdl)loffenen @efid§te eine

getoiffc SSreite unb toenn man il)n anfal), '^atte man ftet§ ben ©inbrucE in§ ^eEe

3U fd()auen. @r l)atte eine abiige Äünftler^anb unb eine feelenöoEe ©timme,

bie fidl), je nad§ bem ®et)alt feiner ütebe, öom ©eföEigen bi§ jum (Gewaltigen

fteigern fonnte. 2ll§ id^ in Äul)'§ Siograp'^ie ba§ fi^öne äöort be§ fpäter mit i|m

äufammengefommenen 9tobert,^olben'^eierla§: S)a| er toie bie Ufer eine§ Sergftrome§

forttoäl^renb leife ju erbittern fd)ien, jitterte in mir felbft bie Erinnerung an bieie

Sßa'^rl^eit nad§. (Sine natürliche, ftet§ ben Äern ber S)inge erfaffeube Sßerebt=

famfeit unb ein l^eiliger ßrnft toaren il)m eigen; bie ben Umgang mit il)m ^u--

toeilen ftörenbe ^teiäbarfeit tonnten "^ingebenbe Staturen fd^on barum ertragen,

toeil er fid§ felbft barüber anflagenb , öerfid^erte , baß ber S)id)terproceß bei il)m

auf berfelben berulie. .»pebbel'g 3Beltanfd()auung toar eine burd) unb burd^ fpi=

nojiftifdiie , aber er fdt)rieb bie ©rfenntniß, ober ftrenger gefagt, 3lnfd)auung ber

„Sbee" feiner eigenen 2)i(^terfraft ju unb berelirte beS^alb in ."pegel unb ©dl)el=

ling toeniger feine ßel^rer, al§ bie nad) linf§ unb red)t§ ausgelaufenen großen

genfer ber ^leujeit. .^ant unb gid^te tannte er bamal§ nod) toenig; bagcgen

toar er mit unferer ganzen funftp^ilofopl)ifd^en ©d^ule fel)r öertraut unb näd£)ft

Söinfetmann unb Seffing, fd)ä^te er befonberg ©olger, SSifd^er unb 9tötfdt)er,

beffen fpätere ^Jtißgriffe i'^m be§l)alb audl) fel^r na^e gingen. 3ln ben @e=
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nannten, noc^ nu^x aber an 2le|d^t)lo§, <Bopf)olU§,, ©l^afe^tjeare, &otti)t, Älcift,

5Jloliere unb ben ©paniern fnüpften ftdE) bte täglichen ®efprödf)e, in bcnen er

immer neue, aber ftetS auf ben fittlic^en ^ittelpunft ]iä} fie^iel^enbe ©ebanfen

entmicfelte, @r ]ai) in ^ari§ Befonber§ ^eine , üluge unb ben eigentlid^ 3U ben

.l^amburgern geprenben mufifalifd^en ©^riftfteHcr 3Iugu[t Qiait)t)
,

äute^t aud^

Oet)lenfcf)Iäger, ber ju jener 3eit 5?ari§ befud^te. ^ier war it)m eine ber

jc^tocrften ^Prüfungen tiorbe'^alten. 3lm 22. DctoBer erl)iett er bic gia(i)ri(^t,

baB fein unb @tiyen§ ©o^n, 5Jlar, „ein .^inb ba§ deiner o'^ne greube unb
6nt3üdfen 6etrad)ten lonntc", am 2., bem JobeStage @mil 3fiouffeau'§, in |)am=

Burg geftorben fei. 5Jlan mü^te feinen ©d^mer^ einen unl6ef(^reiblid£)en nennen,

loenn er, ber öor bem öerabfieigen in ben tiefflen ©d^ad^t feine§ ^fnnern nidt)t

3urücCfdf)auberte , i'^n eben nic^t in feinem Za^tbnäjt mit tragifc^en Son^eidEien

befd^rteben t)ätte. S)er 3lu§brud^ biefe§ ©d§merje§, beffen Sarftellung Äul§ „ein

biograp'^ifdfieg 3lctenftücf erften 9lange§ nennt" , t)at faft tnortücf) in meiner

erften, öor Äurjem burdf) bie Einlage ber SIbenue be l'Dpera öerfdfimunbenen

3ßarifer Söolfinung im .^otel be St)on, 9tue b'^lrgenteuit ftattgefunben. Sine

©teile berbient f)ier befonberS angefü'^rt ju Werben, weil §. bietteid£)t nie Wieber

ju einem fo reinen 3Iu§brucEe be§ fittli(|en ©etbftbewu§tfein§, gegenüber feiner

damaligen falfd)en Sage, getommen ift. „S)a ge^t", fo l^ei^t e§, in ber üon
^ni) auögeaogenen ©teEe be§ Sagebud^S, „giner an mir l^in unb fbrid£)t: fäffen

©ie fid^, bebenfen ©te wa§ ©ie fid£) unb ber äöett fdCjuIbig finb. 5Jtir! ^id§ in

atten Jiefen aufjuwü'^len unb mid^ ju zernagen, fo lange ber Ie|te 3^^^ nod§ nid£)t

berftumpft ift. S)er 2ßett! @in ^enfd^ mu^ fein, nid§t ein foId§er ber fid^

burdf) ba§ toa^ man ^raft unb Talent nennt, über bie einfod^ ewigen fittlid^en

©efe^e :^inau§pfd£)rauben fud^t, fonbern ein fold^er, ber fid£) ba'^in [teilt, xoo

if)m aUt SBaffen mitten burd^ bie Sruft fd^neiben." 5!Jltt biefem Sobe unb
ben beredE)tigten unb un6eredE)tigten ße^rcn bie ber S3ielge|3rüfte barau§ 30g, würbe

für (Slife ba§ ^ärtt)rerfd^ic£fal befiegelt.

S)ie 5Bered)tigung ber gefeltfdf)aftlidf)en ©a^ungen, ©ittenrein'^eit unb ^äu§*

tidie (S^re betreffenb, gegenüber ber geWaltfamen ©törung be§ fyamilien!reife§,

!am, allerbingS nid^t o'^ne tragifdE)en ©df)rei über il§re ^äxk, in bem bürger=

licEien jlraucrfbiel „5Jlaria 5RagbaIena" , ba§ er Wä:^renb biefer ^rifi§ gerabe

beenbigte, jur ©eftaltung. S)ie öon bem S)icf)ter erlebten ^Jlotibe äu biefem

©tücEe finb, nad£) bem @efagten, Ieid£)t ju erfennen. S)er 2;ifd§Ier§tod§ter in

^Hiünc^en Würbe (5Iifcn§ ©eele unb Sage angebid^tet, Wäl^renb au§ ^Dleifter

2tnton§ ©dtiroff^eit unb gi^rlid^feit ber ^Jlaurer öon SBeffelburen '^erauSblidft.

2Sa§ §. burt^ bie lodere Segränbung öon 6Iara'§ f^aH, bei wetd^er bie 3}er=

fiil)rung ber ^ünc£)cner 35e))t)i il^n felbft öerfül^rte, gefünbigt l^at, fjat er burd^

bie meifter^afte DarfteKung be§ räd^enbcn ®efd^idEe§ unb ber einzelnen ®^a=
rafterc bie if)m pm Opfer faKen , wenigften§ foweit wieber gut gemarf)t , ba|
wir in ber „^IRaria 5JlagbaIena", Wie man fie aud^ tabeln mag, jfbenfatt^ eine

ber otigineltften unb bleibenbften ©d^öpfungen ber neueren bramatifd£)en Sittc=

rotur gewonnen l^aben. 6§ ift, wie Äu^ unter 35orWüiien gegen mid^ barftellt,

öoEfommen Wa:^r, ba^ ^. fein inl)att= unb funftreid^e§ 9}orwort ju biefem

©tüdEe auf meine SJerantaffung gefd£)rieben I)at; aber bnrd£)au§ unri(f)tig, „ba|
in bem intimen Umgang mit mir für .f).

bie ^^^eriobe be§ l^eitlofeften '^lad^gel)en§

:^inter ben Problemen unb Söetträf^feln in ber .^unft begann." 9It§ ö. nadt)

5J}ari§ fam, war er at§ Siebter unb 2)enfer ein fo feft abgefd^Ioffener £)rgani§=

mu§, ba^ begabtere wie idt) i^n in feine Sal)n :^ätten bringen fönnen, ju ber

il)m feine eigene ?latur nid^t bic g^urd^en gebogen I)at. ©eine tiefften ,
gerabe

ba§ 2Beitgef)eimnife bel^anbelnben @ebi(f)te ftammen au§ ber ^ünd^en=^amburger
3eit; bie „3tDei Söanberer" , bie fdf)on UI)lanb für I)od^bebeutenb erftärt I)atte,
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tjobm 1)öä)it toat)r|d)einlid) ba§ Dettoonbte ÜJcbii^t: „S)er etfte unb ber te^te

3Jlen|d)" , öon toeld^em er unl nut ben S(^lu§ überliefert i)at, aufgetöft ; aber

man fönnte e§ fid^ nod^ aU ein äJerbienft anrcd^nen, toenn man an biefem

6(^tu^ einen 3lni'§eit l^ätte. 6r lautet: „bem legten begegnet ber erfte bann,

ben einft bic 6rbe getragen; fie frf)auen fid^ ftumm unb ern[t§ait an unb l^abcn

fic^ ni(i)t§ äu fagen."

5lm 26. ©eptbr. 1844 Oerlie^ ^. ^ari§ unb reifte über ^^on, ^arfeille

unb diöita SSecd^ia nad) 9tom, mo er am 3. Dctober eintraf, ^um boHen ®c-

nufje ber ctoigen ©tabt fet)Ite i!^m ®emütl^§ru{)e unb tool aud) bic nötfjige

toiffenfd§afttict)e S3orbereitung. 6r fönne fid^ ,
fc^rieb er Be3eicf)nenber SBeife in

fein Stagebud^, ben ©öttertempcl au§ bem ©teinl)aufen, ber noc^ bon i'^m übcig

Hieb, nic^t toieber äufammenjc|en. ©etoaltig aber toirftc auf i'^n „bie göttlidic

5lotur, bie biefe§ ®rab ber SSergangenl^eit umgibt/' S)ie erfte ©cene ber längft

enttoorfcnen Stragöbie „^Jlotod^" bid)tete er im ßoloffeum unb an feinem

32. @eburt§tage, am 18. ^ära 1845, ba§ fcf)öne ©ebid^t: „2)a§ Opfer be§

f5rüt)ltng§", bem er namentliif) in ,^infi(i)t auf 2ßot)t!lang ber ©prad^e unb 9lein=

l^eit beä 53erfe§ einen bebeutcnben 9tang unter feinen JßJerfen einräumte. Sin

©eitenftücE ju ber ein ^aijx bor^er in ^ori§ entftanbenen Saüabe: „8iebe§äauber"

erreicht e§ inbeffen biefe toeber in SSejug auf ©dfiön'^eit ber ßrfinbung, nodf) auf

5pia[tif, nod^ felbft auf bie :^ier bcfonberS betonte 5^aturfd£)itbcrung, bie nament=

lid^ in ben erften brei ©trop'^en biefe§ (enteren @ebi(^te§ bon feltener @r_^abcn=

l^cit unb SSoIIenbung ift; toä^renb fd^on bie ^toeite ©trop'^e im „Opfer be§

^rüpngg" in i'^rer ©ebrängt^eit ba8 35ilb bertoirrt, fo ba^ bie ©eftalt bc§

bal^infd£)reitcnben i^ünglingä faum al§ bie be§ g^rü{)Iing§ erfannt toirb. S)a'^in=

gegen gel^ören bie fedt)[te unb fieBente ©trop'^e in le^terem ®ebidt)tc toieber mit

ju bem g)öd)ften toa§ in gcfdt)toffener Dlaturfd^itberung geleiftet toorben ift. ^n
Sflom entftanb aud^ nod) eine gtei'^e fleinerer ©ebid^te unb namentlid^ 6pi=

gramme, bie ^um Sl^eit ben örtlid^en Urfprung berratl^en; aber ber ganje 5tufcnt=

^alt bafelbft bauerte nur toenige 5Jlonate, bann ging ^. naä) ^Zeapet. Slud^

bon bem bortigen SSertoeilen fd^reibt fid^ keinerlei geiftige Sßeränberung in i'^m

t)er, ja e§ ift für fein Eigenleben fel)r d^arafteriftifd^ , baf toie ^ermann |)ettner

bezeugt, er fid^ gerabe in 9ieapel ftarf mit bem ^olod^ befd^äftigte.
_
S)er

Söo'^llaut ber italienifd^en <Bpxüä}e fonnte inbeffen nidf)t o'^ne SBirfung auf i'^n

borüberge^en
, fo ba^ er nicE)t allein me'^r in romanifdf)en formen bidE)tete toic

frül^er, fonbern ba§ i^nftrument ber beutfd^en ©prad^e felbft :^armonifd^er ju

ftimmenfid^ anfd)icEte. S)odf) toie foKten fold§e 3}erfud^e gegen ba§ natürlic£)e ^Braufen

feiner ©türme bie Oberl^anb behalten? @r l^örte l^icr, bon einem au§ ©icilien an=

langenben 9teifenben ben bort borgetommenen gilt er^äl^len, ba^ @en§barmen ein

arme§ ^äbd§en au§ 9laubfud)t ermorbeten unb bann ben ßieb^aber für ben

©d^ulbigen ausgaben, ba^ aber ein mit gefto^lenen f5^rüd£)ten bor benfelbcn

@cn§barmen auf einen ^aum geflüd^teter Sauer fie bem 3lrm ber (S5eredt)tigfeit

überlieferte unb biditete fpäter mit biefem ©toffe bie Xragifomöbie : „(Sin 2;rauer=

fpiel in ©icilien". ^m Dctober 1845 reifte^, über giom, 5lncona, Srieft nad^

SBien, too er am 4. ^^lobbr. anlangte.

^ier beginnt ein neuer ^Ibfd^nitt feineS Seben§. 5lad§bem er SJein'^arb»

ftcin, ©riEparjer, ^alm, gerb. Söolff, f?rranfl, 3ßred^tler, Sotoc, 5lnfcl)ü| unb anberc

l^crborragenbc ^^Perfönlid^feiten fennen gelernt unb nad^bcm ber jugenblic^e unb

talentbolle ©igmunb (Snglänber in a3ogr§ „^Jlorgenblatt" ent^fiaftifd)e 2lrtifel über

ilin beröffentlid)t ^atte, fa^ er, Ültte§ in Willem, bie 3toecEloftg!eit eineS ferneren ?lufent=

:^alte§ in äöien ein unb tooüte bereits eine i^artc ^ur Steife nad^ ^rag löfen, al§

er auf bem Söege jur ^oft erfuhr, ba^ er bon jtoci galijifcfien ©beEeuten gefud^t

toerbe. ©onberbar genug, fottten e§ «Polen unb nid^t ©eutfd^c, bie ©ebrüber

^Ittgcm. bcutfcfie Siogra^ifiic. XI. 12
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^erbom bt ©pojetti ]dn, toeld^e Beftimmenb in ba§ ©d^icEfat ^efibeFS eingriffen.

S5on feinen 2)ici)tungen l^ingexiffen, empfingen unb feierten fie il§n mit ber il^rer 5lrt

eigenen Uel6erf(i)tDängli4teit, liefen il)n jum erftenmale in feinem Seben 35equemtid^=

feit unb 9leid)tf)um genießen, unb fo in SSien aufgel^alten, tourbe ^. junäd^ft in

bem ©d^riitftetteröerein (Soncorbia öffentlid^ gefeiert unb machte , ba ^rec^tter

i'^m fagte baf[ bie .g)off(^aufpieterin 6l)riftine 6ng'^au§ löngft ben SBunfd^ ge=

f^abi f)ätk bie S^ubit^ ju fpielen , bcren S3e!anntfd)aft. @r l^atte biefe fd^öne

unb {)od^begabte Mnftlerin bereits auf bem -Hamburger ©tobttl^eater in einer

5libetungenroEe betounbert, unb am 31. S)ecbr. 1845 fd^rieb er foIgenbe§ in

fein Xagebud): „Sd^ üerlobte mid^ mit gräulein ßng^auS; id^ f^at e§ getoif

au§ Siebe, aber id^ tjätte biefer Siebe ^err ju toerben gefud^t unb meine Steife

fortgefe^t, toenn ni(i)t ber S)rudE be§ Seben§ fo fd£)toer über mir getoorben ttiäre,

baf id^ in ber Steigung bie biefe§ eble ^Itäbd^en mir ^utDenbete , meine einzige

Slettung fe'fjen mu|te. 2^(^ jögere ni(i)t, biefe§ 23e!enntnif unumtounben abju^

legen, fo öiel ic^ aud£) babei öertieren mürbe, wenn id§ einen bcutfdEien ^lüngling

pm gtid^ter l)ätte. Sluf eine unbefiegbare Seibenfd^aft barf man fidl) nad^ bem

breifeigften S^a^re, nad^ meinem ®efül)l nidl)t mel§r berufen, toenn man nid^t ein

ööEig inl)altlofe§ Seben fü'^rt, toot aber auf eine Situation, bie ein 9lefultat

atter öor'^ergegangenen, ba§ S)afein felbft mit feinem ganzen ®el)alt in§ ©ebränge

bringt, toie e§ in jebcm @inn mein x^aU toar. @§ ift meine Ueberjeugung unb toirb

e§ in aEe @toig!eit bleiben, ba| ber gan^e 5)lenfd§ berjenigen Äraft in i^m an=

geljört, bie ba§ bebeutenbfte ift, benn au§ il)r allein entfpringt fein ganjeg &iM
unb jugleidl) aller ^u|en, ben bie äöelt öon it)m äie!§en !ann; biefe Äraft ift

in mir bie poetifcf)e : toie l)ätte id§ fie in bem miferablen ^ampf um bie 6ji=

ften3 lebenbig eri)alten unb toie '^ätte id^ biefen j?ampf ol§ne fie aud£) nur not^=

bürftig in bie Sänge ^ielien fotten, ba bei meiner unlenfbaren 9lid^tung auf ba§

2ßal)re unb ©d^te, bei meiner üöltigen Unfä'^igteit p ^anbtoerfern, an einen

(Sieg gar nid^t ^u beulen toar. 2Benn bie 9tu|e be§ ®etoiffen§ bie $robe beg

§anbeln§ ift, fo l)abe id^ nie beffer gel^anbelt, al§ inbem id^ ben ©d^ritt

tl^at, au§ bem @life mir eine 2;obfünbe mad^t." 3lm 27. S^uni 1846,

einen 5Jlonat nac^ feiner 33ermät)lung, f^rieb mir ^. au§ Söien einen in^ltS»

fdE)toeren, mit anberen fpäter ju öeröffentlid^enben Srief, ber nodl) toeitere S5e=

toeggrünbe in betreff biefe§ ©(^ritte§ enttoicEelt unb mit ben 2Borten enbet:

„^Betoa'^ren Sie biefen 33rief auf, id^ toerbe feinen jtoeiten ber 5lrt fd)reiben."

S) er Äirdlifpielfdllreib er Sßof in Söeffelburcn ertl)eilte il)m, alSeril^m feinen @eburt§=

fd^ein fd^idte , ben erbetenen Segen , inbem er il)m juglei^ anzeigte , ba| feine

2od£)ter ©milie (bei bereu Slnbliif ben 2)reiiäl§rigen „ein leibenfd^aftlid§e§ gittern

überflogen l^atte") feit einem ^ai)xe öerl)eiratl§et unb bereite äöitttoe fei. (S§

ift bie§ toie eine mit bem ©anjen öerfdfilungene ^^lebenfcene in biefem merftoür=

bigen S)rama. ^ebbel'g erfte (Beliebte, bie fur^ nadi) ber 33rautnadf)t SBitttoe

toirb, erinnert untoiEfü'^rltd) an ha?, einige ^df^xt ]xni)tx öon i^m erbid^tcte

jungfröulid^e äBitttoentl)um ber 3^ubit!§.

^. boHenbete nun junädlift bie „3fulia"
,

jeneS 2:rauerfpiel ba§ mit ben

legten S5ertoirrungen feine§ Seben§ 3ufammenl)ängt unb ba§, tro^ ber in il)m ent=

l^altenen Sc^önl)eiten, al§ ber entfd^iebenfte ^i^griff in feinem ganjen Sdliaffen

beäeid^net toerben mufe. (5r ift, inbem er e§ mit einem ^id^tfd^ulbig für Sün=

ber am Seben öerfud^en unb fein eigenes @emütl) baburd§ erleidl)tern tooHte,

na'^e an bie (Srense be§ 5Zil)ili§mu§ gefommen unb l^at babei entfd^iebcn bie

Sinie be§ Sd£)önen überfdl)ritten. S)ie§ toar aber anä) feine einzige fünftlerifdtie,

toeil an feine erfte unb le^te menfi^lid^c fidl) anle^nenbe Unfittlid^feit. €)'i)m ha^ fid^

eine betociSfräftige biograpf)ifd£)e 2;^atfadi|e barüber feftftetten läft, aber au§ rid^tiger

pf^dl)ologifdl)er Folgerung fann man annel^men, baf bie 1847 begonnene Sragöbic
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„^crobe§ unb ^Jlarianne" au§ \!pe6öcr§ eigener lücfroävtö fc^auenbcv ©iferfutj^t

auf 6t)n[tine entftanben tft , einer ßeibenjd^aft bie in ber menfc^titiien ^latur

öietteicf)t norf) tiefer begrünbet ift , al§ bie t)ortt)ärt§ fd^auenbe be§ §erobe§.

2)ieje§ ©tüd ift in SSepg auf Einlage unb 2lu§iü{)rung öon l^öc^fter SBcbcutung

unb jeine 2}oIIenbung gipfelt gerabe in ber il^m öorgetoorfenen 3Biberl§olung be§

öer!§ängni^tjoEen S5efe!^(e§ h)et(f)cn §erobe§ jur ©rmorbung ber Marianne gibt,

inbem er ba§ ©d^irffal, ba§ i'fin gtüiilic^ {latte ^e\mtef)Xin lajjen, burd^ ben

läfternben unb graufamen SSerjud) c8 in feinen f^olgen ju befc^ränlen, l§erauS=

forbert.

S)ie Umteätäungen öon 1848 fonnten einen @cift toie ben ^ebhd'^ nid^t

t§eiIna:§mto§ laffen. @r fod^t in SBort unb ©c^rift für SSerfaffung unb gteci)t;

al§ aber bie S5oIf§]^errf(i)aft nat)ete, »enbete er fid) mit 3}era(^tung unb nid^t

ot)ne 2eibenfct)aft öon ber 33ett}egung ab , felbft O^reunbe opfernb , bie fid^

fd|ranfenlo§ bem rebotutionären ©trubel !§ingegeBcn l^atten. 53ei bem Kampfe
mit 2)änemar! öerleugnete fid^ feine bitt)marfct)e Slbftammung nii^t. „iSfür

S)änemarf"
, fagte er, „ift nur ein ^eil: eö orbne feine ^politif ber beutfct)en

unter, fo fann e§ bereinft nodt) eine ftattlidfie beutfc^e ^robinj I)ergeben." lieber

bie öfterrei(^ifdt)en 3uftänbe fd)rieb er bamat§ 33eri(|te für bie „5lttgenieine ^ti=

tung", bie aber öert)ättni^mä|ig toenig Jperüorragenbe§ l^atten. 2öie ironifd^ er

fidt) gegen bie eingebrodienc üteaction ftellte, jeigte unter anbcren ba§ fotgenbe

in feinem 3;agebuc^ eingetragene Epigramm: „6in Slpfelbaum tt)irb arretirt, ber

SStötter au§geftreut, auf benen flar ju lefen ftanb, ba^ firf) bie 3eit erneut."

2Bäi)renb „5)laria ^agbalena" unb „^ubitt)" am 33urgtl^eater ©rfolg 'Ratten,

fiel „.g)erobe§ unb 5)tarianne" , e§ fei in ber @efrf)idf)te be§ beutfd)en St'^eaterä

nid)t öergeffen, gerabe^u burd^. .^aum beffer erging e§ bem bramatifirten

gjiäl)rd§en „5Der 9tubin", in toeldliem bie ^l)antafie be§ 3ufdC)auer§ PieEeid£)t ha^

©t)mbolifdt)e in unmittelbarer ^anblung nid£)t lebenbig genug öerlörpcrt fanb.

^. leitete bamal§ eine ^ni lang ben litterarifd^en 2:t)eil ber „2öiener 9teic^l=

aeitung" unb fdf)rieb eine 2lnäal)l aum Stl^eil meifter^after fritifdt)er Sluffä^e,

namentlidt) für 9iötfd£)er§ unb für bie 2ßiener ^ol)rbüd^er, bie obgleid) fie

ftreng tt)iffenfcf)oftli(^ gef)alten toaren unb jumS^fieil gerabe be§|alb, bie ^njalil

feiner ©egner öcrmelirten. 3lm 25. Odbr. 1850 mürbe ber ätoeite teiber te^te Slct

be§ 5Jlolo(^ fertig. Obgleich ^, befonber§ mä'^renb feinc§ ^arifer 2lufentl)alte§,

mo feine 2)ramen noc^ mit feinen äußeren ©rlebniffen pfammen'^ingen , über

feine im 6ntftel)cn begriffenen Söerle fe"^r ^urüdEl^altenb fprad^ unb beren (55runb=

ibeen nie öerrietl^, l^atte eben biefe SLragöbie, totläjt er ^atjre l^inburcE) für fein

^aupttoerf ^ielt unb beren Originalmanufcript er mir brieflief) öermadE)t t)at,

ben Snl)alt äal)lreid£)cr, bort mit i^m gepflogener @efpräd)e gebilbet. (Serabe an

biefer SSrud^ftücE gebliebenen S)idC)tung läfet fid^ bie ganje Otegelmä^igfeit be§

|)ebbel'fd)en Crgani§mu§ nad}tt)eifen, bem e§, felbft nadjbem bie burdt) ba§

l)idl)tergenie crmedfte S)enHraft bie gauje Einlage einer ©d)öpfung 3U ©taube ge=

brad)t l)atte, unmöglid^ mar, an bie 3lu§fül)rung au get)en, toenn ber ^Jlatur=

proce^ be§ au§fül)renben S)id^tenS fid^ nid)t einftettte. ^n ^arig mar bie

©runbibee bereits empfangen unb foöiel er bort babon l)ergab, mottle er ba§

@ntftel)en bon 2Beltäuftänben unb pofitiöen 9leligionen an einer an fidt) brama=

tifd^en ^anblung, bei meld^er 9lom, 6artf)ago unb ba§ beutfd^e Urlaub ben

.^intergrunb bilben, ft)mbolifd) barftetten. ^äj fud)te i^n bei biefer 3^bee, öon

il^rer Xiefe abgefel^en, fd^on barum feftju'^alten , meil er l)ier jum erftcnmale

au§ bem mit feinen ©rlebniffen aufammen^ängenben Greife l^erauägetreten mar

unb bie in bem SSormorte ju 9)laria ^Jlagbalena entmidEelten Sbeen über bie

Söenbepunlte ber ®efd§id^tc al§ 2)ormürfc ber bramatifd^en Äunft, in einem

gctoaltigen ©t^mbol ju bermirfliefen fidf) anfd^idfte. 5lu§ ben 5lufäeid^nungen in

12*
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^efibel'S 5pai)ieren fteÜt fic^ ^erau§, ba^ nid^t allein bte gange Einlage br§ S)ra=

ma'§ fertig toax, jonbern ba^ bie ßataftro^l^c, an Originalität ber Srfinbung

unb an ftrenger Herbeiführung ttagifcf)en ßlef(i)i(fe§ , otte feine anbercn ©id^^

tungen übertrifft, ^ac^bem nämlid^ ^ieron, Hannibal'g 35ruber, mittet§ be§

na(^ 5lf)ule übcrgefül^rten 9JloIod^, ber für i{)n nur ein 2öer!geug ift, bie S)eutfct)en

äum ^iad^eguge gegen 9lom getoonnen ^at, tt)irb ber in btn 3lugen be§ 5ßol!e§ befeelte

@ö^e immer mel^r gu einem geiftigen Söefen, ba§ il^n felbft entlaröt unb übertüältigt.

3^ebem nur einigermaßen talentbotten 5!Jlenf(j^en toöre e§ ein 2ei(i)te§ getoefen, ba§ fo

2)urd)bad)te aud) au§3ufü'f)ren
;
^, lonnte eg ni($t, toeilbie gel^eimnißöollen ^roceffc

baju fi(i) nid^t einftettten, unb fragt man nun, warum fie gerabe t)ier au§ge=

blieben finb, fo fommt man jur ©ntbetfung öon ^ebbePg innerftem äöefen. S)er=

felbc ©runb ber mic^ beftimmte, i'fin an ber ^bee be§ 5RoIo(i) feft^alten äu

iaffen: bie Unab'^ängigfcit bon feinen (Srlebniffen, fc^eint ba§ ^inbernil jum
(Srfd^einen jener getoeifiten S)i(^tcrftunben getoorben ju fein. §ier entfte'^t nun
aber bie f?frage, ob biefe abfolute Suf'^i^i^^nS^^örigfeit be§ toirftidien SebenS

mit ber ^unft, toie fie hti ^. jum Sßorfi^ein fommt , bem .^erüorbringen toirf=

Ii($ geläuterter ßunfttt)er!e förberlid) ift ober nid^t. @roße 2)enfcr unb £)id§ter

läugncn bie§, ja ^einric^ |)eine "fiat gerabe in ©efpräc^en toeld^e iä) toä'^renb

unb nad^ ^ebbers Slufenf^alt in ^ari§ über le^teren mit il)m ^atte, mieberl)olt

bel^auptet, baß ba§ ^}oetifd^e ©d^affen öon ben inneren (Srlebniffen unabl)ängig

fei, toag jebod^ faum ettoaS anbereS at§ ben ungc'^euren ©egenfa^ gtüifc^en biefen

beiben ^laturen betoeift. 3Bal)rfc^einlid^ aber ift e§, baß toegen ber angefüf)rten

6igent!^ünilidC)f eiten ber Slrtung , auc^ <g)ebber§ Sragöbie ß'^riftuS , toeld^e nad^

feiner 5luffaffung ben SJlolod^ überflüffig gemac£)t l^aben foEte, ungebidf)tet, ober

ttienigftenS unboKenbet geblieben ift. 2Q3o feine Quellen nid^t Ströme tourben

Ujar fein 5ßerftanb fii^erlid^ me]^r al§ bie im S3ufen ^ufammenftrömenbe @e=

fammtmaffe ber ©eelenfräfte, bie man öor3ug§toeife al§ bie bidE)terifc£)e erfennt,

ttjätig getoefen unb bie§ ift ber ficfierfte SeföeiS, baß ber Unterfct)ieb gu^ifd^en

ödster unb fogenannter Üteflejion§=^oefie , ben aEerbingS feine Station fo fd^arf

gebogen t)at ttjie bie in beiben unb in gemifd^ten 9lidE)tungen am reicf)[ten ber=

tretene beutfi^e, toirflid^ öor'^anben ift. ©o fommt aber aud^ bie SJertoirrung

in unferen Äunft^uftänben befonberS ba'^er, baß bie bi(^tenben S5erftanbe§=:3nbi=

öibuen an unb für fid^ mel^r fd^neibige Organe l^aben al§ biejenigen, bei benen

ba§ S)id^ten eine natürlid^e unb be§^alb fromme S3erri(i)tung ift.

3fm ^af)xt 1850 entftanb nod^ ba§ jroeiactige S)rama „5Rid§et 5lngelo",

in toeld£)em ^. bie befannte Slnefbote au§ bem Seben be§ großen f^torentiner§,

nad£) toeldEjer biefer einer feiner ©tatuen burd^ SJerftümmelung unb 3}ergrabung

ba§ Slnfel^en einer alten gegeben l)aben foE, in ber äöeife benu^t !^at, baß ber

.^ünftler, al§ feine Kleiber unb Ouäler bie t)ermetntli(f)e 2lntife betounbern, fie

burd§ Sorseigung be§ fe'^lenben 3lrm§ befd^ämt. 33ei ber S)idf)tung biefe§ ©tüdfS

^aben aEe Seibcnfd^aften Hebbel'^ einen Sfiu'^epunft ge'^alten: l^ier brouft fein

öiebegfturm
,

^ier fcf)afft fid^ ba§ Söel) im 3)ofein fein ©t)mbol , um Jiefc unb
(SIeidf)^eit be§ 5Renfd^engefdt)itfe§ baran gu geigen; aber ber feiner .^-aft fid^ ht^

mußte ®idC)ter bramatifirt f^ata feine§ eigenen ^ünftlerleben§ , inbem er ben

l^amp] ben ber getoaltigfte Silbner be§ fedCiäe'^nten ^a^r^unbertS gegen ^eben=

bul)lerf dt) aft unb Saune fämjjfte, ^eiteren @rnfteä barfteEt. S)o(^ aud£) öon biefen

biograpl^if(^en SSegiel^ungen gang abgcfel^en, ift ba§ S)rama lebenSboE unb
fpannenb, bie ©eftalt be§ ÜJIid^el Slngelo boE 53lännlid^feit, i^i-'^ff^c unb ^umor,
bie feine ß^arafterifirung 'Siaptjad'^ unb be§ ^a:|3fte§, obgleid§ fie eigentlid^ nur
al§ ©egenfä^e be§ .gerben unb ber ©ntgtteiung borübergel)en , eine§ ^eifterS

roürbig. ytebenbei fteEen bie fleinen S5olf§fcenen Sftalien immerl)in toie bon
^emanbem gemalt bar, ber e§ ttirflid^ gefeiten unb i^m ^yarben abgelaufdl)t ]§at.
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S)a§ ©anjc ift, locnn einmal ber SSerbac^t aU 06 e§ fat^tifd^ toirfen joHe, ben

fid§ aEenjottS getroffen ^ü'^lenben baS geft nic^t mel^r öerberben toirb, 3U einem

£t)eaterfeftf^iel toie gcfc^affen.

§. lebte nun, tro^ ^ai)luiä)tx Üleibungen mit Sl^eatetbirectionen unb friti»

fd^en Organen alter ^Irt berföl^nter geftimmt, in einem Greife öon ^reunben,

unter benen (5mil ^ui) ^a1)n l^inburtl bie öertrautefte ©tettung einnol^m. 3ln=

bere ©enoffen maren: gürft ^elij öon (Sd)toarjenberg , bie ^aler 9la{)l unb
©urlitt, ßrnft öon ©d^roaraer, 3tob. 3in^n^ermann , ^an§ücf, .pDfrof^ SetoinSti,

ber fpätere ö[terreic£)ifd)e ^uftijminifter 3?ultu§ (Slafer, .^arl SBerner, 3)ebroi§

öan 35rul}t , ''Moip^ ^id^ler , SBit^etm ©ärtner unb anbere , teeld^e jum 2;i^eit

feine äöcrte öffentlich beurt^eilt l^aben. ^n Serlin, tt)o er firf) 1851 ätoeimal

auffielt, Oerfe^rte er mit Zitd, 6orneliu§, 9tötfct)er, Karriere, ^Jiunbt unb fanb

in biefen engeren Greifen feine Seiftungen, toenn aut^ mit SöorBe^lten , rid)tigcr

erfannt al§ bei bem größeren ^^ublifum. ^m ^erbft 1851 fd)rieb ^. innerhalb

2V2 ^Jlonate bie Stragöbie „2lgne§ Sernauer". ©erabe bie ©efal^ren, in meldte

er burd§ bie politifc^en 2tu5f(i)reitungen ber testen ^a'^re ba§ ©taatSioefen l^atte

geratl^en fe^en, mod^ten il^n jur ^Bearbeitung biefe§ (5toffe§, bei toeld^em nad^

alter äBeifen= unb S)ic^terart , bem (Sanken bie ^ö^txe Sered^tigung gegen ba§

2fnbit)ibuum gctaffen wirb, geftimmt ^aben. S)en etl)ifdf)en ©tanbpunft auf

ttield^em fid^ ber S)id^ter gegenüber ber i'^n beurt^eilenben ^ritif befanb, bejetd^nct

9lid§t§ fdC)ärfer, al§ bie 33et)anblung biefer ©pifobe, bei toeld^er er ba§ emige tragifd^e

@efe^ be§ ßebeng l§erOorfel)rtc, toätirenb ^itit unb ^ublifum ba§ biefcm gegenüber

burd^au§ untergeorbnete ^)olitifd^e (Clement allein 3um ^afeftabe ber 3Je^anb=

lung be§ ©an^en nahmen. S)icfe burd^ bie 2lufregung ber 3"t geförberte 3Jer=

toirrung unb (5infd§ü(i)terung ging fomeit, ba^ al§ §. im äöinter 1852 in

5}tünd^en mar, ber alte Äönig ßubmig il§m geftanb , ba^ er jur Söerurtl)eilung

ber 3lgne§ nimmermehr bie Äraft gehabt l)ätte. ©elbft biefer funftfinnige ^yürft

überfa§, ba| ^ebber§ ©tue! fein 2;enben5 = S)rama fonbern ein fotd^eä mar, in

toeld^em baS tragifc^e ©efc^idf fetbft ber !örperlid§en ©d^ön'^eit jur 3lnfd^auung

gebradf)t toirb, menn fie mit ben ju längerer 2)auer fittlidt) berei^tigten ^äd^ten

in Sonflict gerät^, unb ba^ mir un§ im alten beutfd^en 9leid^e befinben, „bae

mit atten feinen (Stementen mie ein ungel^eurer 33erg l^inter ber ^anbtung fte^t."

Sn biefem ©inne "^at .^. aud^ in feinen bamaligen ©efpräd^en mit .^önig 'i))laji=

milian IL, bie 2lgne§ Sernauer, b. ^. nid^t fein ©tüdE, fonbern bie Saber^=

tod^ter, bie moberne Slntigone genannt. S)ie 3luffül^rung biefcS 2)rama'§, meldte

am 25. ^D^lärj ftattfanb unb eine fel)r mittelmäßige mar, fdtieiterte an bem

Slnftol, ben ber 5. 3lct in politifd^er ipinfid^t erregte. 3l(§ §. in jenem Sßinter

1852 in 5Jlünd^en öon ber öornetimften @efettfd§aft gefeiert unö bei ^ofe au§=

ge^eidtinet mürbe, erinnerte er fid^ mit 3öe^mutl§ ber früher bort unter fo öer=

fd^iebenen 9}er!§ältmffen »erlebten 2;age. 'lilaä) 3Bien jurücEgefel^rt , befcf)äftigte

er fict) mit ber Verausgabe be§ litterarifd^en ^flaiiitaffeS öon 5eudt)ter§(eben unb

befam @nbe 1853 au§ 3terger über bie gefd^eiterten Unterl^anbtungen jur %ui^

fü^rung ber 'JlgneS am äöiener S5urgtf)eater, bie ©elbfud^t. S)ie ©enoöeöa ^attc

er, um aüe an eine ^eilige erinnernben (Elemente ^u öerbannen, umarbeiten

unb „ÜJtageltone" benennen muffen, ^m «Sommer be§ barauffolgenben 3^af)re§

lernte er in "iDlarienbab ^riebridf) öon Uec£)tri^ fennen , bem feine Söerfe nod^

ööUig unbefannt roacen, ber i!^n aber fel)r balb für einen ber größten beutfc^en

2)idt)ter erftärte unb über ^a^re l)inau§ einen in^altreid^en Sriefmed^fel mit il^m

unterl)iett. ^m .iperbft öoüenbete er ba§ S)rama „®t)ge§ unb fein Oting", nad§

ber bekannten «Sage be§ |)erobot, roetd^eä UedC)tri^ al§ „bie ebelfte unb föfttid^fte

atter bisherigen (Saben Jpebbel'S" be^eid^nete. „^. öerbient"
,

fagte er, „um
biefeS ®ebid§te§ mitten al§ ber ^rauentob unferer Sage gefrönt ju merbcn."
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SCßaf)t tft, baB Jetten ein 2)id^tei: eine feujd^ere ÖJcftalt at8 bic Ot^obope gc«

jc^affen ^ai; aber Don allen 2)ramen ^ebbel'^, bie Sfulia aufgenommen, bic

beffer nic|t gejdEjvieben märe, mirb biefeg fid) t)ieHeid)t am fpäteften SSa'^n bred^en,

toeil eS bcn mobernen ^tnfc^auungen attju irembartig gegenüberfte'fit.

3^njtt)ifci)en toax am 18. ^toticmber 1854 bie bieCgepmite ßlife ßenfing in

|)amburg, mit i'^tem <B<ijxä]ai öerfö^nt, geftorben. ^., beffen ©attin [xä) ^u ber

^a'^ingejdiiebenen ttjie eine @(i)tt)cftei- gefteüt ^atte, f^rieb bei bev ^iobeänac^ricfit

in fein iagebuc^, er toerbe DUemanben tieber al§ i^r in ben reineren Siegionen

begegnen, ^iac^bem er fid) in bem 2)orfe Ort^ bei ©munben ein f(eine§ @runb=

ftücE ertt)orben fiatte unb bie Sßerfö^nung mit bem ßeben bei i!§m ni(i)t bto§

ibeeü, Jonbern toirflid) geroorben war, bietete er 1855, innerhalb fec^g SÖJoc^en,

ba§ arf)t 3^a'f)re üor'^er bereite crjunbcne 6po§ „Butter unb .^inb", in meld^em

bie ®[cid£)^eit ber ©[ücfgbebingungen in ben öerfrfiiebcnen ©tönben, an bem
natürlid^ften unb urfprünglid^ften alter irbifc^en ©er^dttniffe, bem ber @ebärenbcn

äu bem Geborenen, im Sfla^men be§ mobernen SebenS bargeftettt wirb. 2)ic

2)re§bner 2;iebge=©tiftung frönte biejeS Spog mit i^rem ^ßreije. ©törfer al§ je

regte iid^ je^t überhaupt ^th^eV^ jc^öpferifc^cr @eift. @r ging an bie brama«

tifc^e Bearbeitung ber Nibelungen unb bejorgte, geite unb 5ieue§ benu^enb, eine

U^tanb gewibmete @ejammtau§gabe feiner ©ebid^te für bie Sotta'j(|e 53u(^=

tianbtung. 1857 fam er auf einer Dteife mit Söit^ctm ^forban, ©c^open'^auer

unb ^oerife jufammen, toetd)' te^terer i^n fet)r anerfannte. ^m ©ommer be§

barauifotgenben S^o'^i-'eS fotgtc er einer Sinlabung be§ ©ro^l^erjogg öon ©ad^fen

nac^ Söeimar, wo S)ingelftebt in^wifdien i^i^tenbant be§ |)oft^eater§ geworben

War. @r wot)nte f)ier ber Sorftettung ber „SenobeOa" bei, bie mit bebeutenbem

(Jrfotge gegeben würbe, ©er Eunftfinnige ©ro^tierjog ert!§eittc i!§m perfönlid^

ben gotfenorben , ben erften ber SQtiheV^ 33ruft jierte. Sßom (Soet^c^aufe fagte

er, ha^ fei ba§ einzige @c£)ta(i)t|elb auf ba§ bie 2)eutf(^en ftot^ fein !önnen.

Nur ftü(f)tig werbe f)ier ber beiben 3ufammentünfte erwögt, bie mir feit

ber Trennung in ^;pari§, mit ^. öergönnt waren. 3lt§ id^ if)n jur ^tit ber

aCßiener Sonferenjcn im ^. 1855 wieberfa^, war er gciftig unb pt)t)fifd£) burd^auS

unberänbert; at§ er mid§ aber im ^erbft 1860 in ^ari§ mit feinem 33efud^e

überrafc£)te , war er ot)nc .^tipod^onbrie , me^r al§ je nad^ ^nnen gefef)rt unb
oon bem Nci^ irbifcEier @üter abgewenbet. „5Rit bem @udEta[ten" (Womit er

bie NeifeeinbrücEe meinte) „will e§ nid^t me'^r red^t ge^en." 'iölan^e Beugen
unferer ^ugenberinnerungen waren burcf) ben Jammer NapoteonS III. jerfcfitagen;

aber ber noc^ unöoltenbete Umbau öon *^$ari§ tiefe i^n hoä) nid^t fatt unb er

l^atte für Napoteon III. über'^aupt eine gewiffe 53ewunberung, bie i^n in S3er=

fuc^ung fe^te fid) it)m öorftellen ^u taffen. @§ fottte bte§ burc§ ben i^m öon

5)lünd^en |er betannten ^erjog iafdC)er be ta ^agerie gefd^e'^en. ^n Slnbetrad^t

feiner Söiener 9}er^ättniffe unb ber Defterreid^ öon Napoleon gefd^tagenen frifd^cn

Söunben
,

gtaubte id^ i^m baöon abratt)en ju muffen unb ba er fic^ unfäl^ig

Tü^^tte bic {aifertidf)c Sefanntfd^aft in 2Bien 3U täugnen, fo gab er fie o'^ne

fid^ttid)e§ ^Bebauern auf. (Snbe 1860 er'^iett er bcn baicrifd£)en 5Jla5imitian§=

orben unb befam ferner '^u§fid§t in bie Nä'^e be§ ©rofeticrjogS öon SCßeimar gc=

äogen ju werben. S)urd) 33ermittelung S)ingetftebt'§ war nämtid^ bie ganjc am
22. Wäx^ 1861 öottenbete Nibetungen=2ritogie, öom £iicf)ter aüerbing§ nid^t

o^ne Söiberwilien unb ^Jflüije öerfür^t, am 16. unb 18. ^ai in SBcimar

mit bebeutenbem Srfolgc ^ur 2tuffü^rung gefommen. 6t)riftine ^. ^atte in

„Siegfrieb'§ Job" bie S3runt)itb, in „^riml^itben'g Nat^e" bie Xitetrotte gefpiett

unb bie ^uft^iauer jur Bewunberung ^ingeriffen. 2)er ßJrofe^erjog unb bie

©roB^erjogin jeictincten |). wieberl^ott perföntid^ au§ unb ©ingelftebt fd^tug bic

Uebcrfiebetung nad^ 2öeimar öor. .p. war in fjotge ber i'^m unb feiner f^rau
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lüiberia'^tenen langjä'^tigen 3utücEfe|un9en , bet ?lufentl^alt in SCßien ^utoiber

getootben unb jein @ntfc^lu§ toar bereite gefaxt, al§ öon aScimar unb
2öien @egenlDixfungen eintraten, bie pm S5ebauern be§ ©toPerjogS 5lIIe§

toicbet öereitelten. S)ie „'Dtibetungcn" Brad^en [ic^ in^tDifc^en fd^neüer S3a^n,

als <g). ettoartet l^atte. ?liemanb !§atte ftd) öor it)m bev übertoättigenben 5lui=

gäbe untetaogen, „ben ganjen bramatijd^en (&(f)a| be§ 9liBetungenliebe§ für bie

reale 33üf)ne flüf[ig ju maä)en". SBie bieg gejcEiel^en ift, l)at uni .^. felbft in

einem äu @nbe be§ iünften SSanbeä feiner jämmtlid^en SBerfe abgebrucEten, biäl^er

jebod^ toenig bead^teten S)ocumente au§ bem »Radilafje unb jwar in einer fo

rü'^renb bejd^eibenen SBeife gejagt, ba^ e§ ^ier j(i)on al§ biograpl^ifd^er 3^9
erüJöl^nt ju merben öerbient. @r nennt „ben geioaltigen (Srf)öpier unjcxcS

"Jlational^ßpoS in ber ßonce^tion 2)rantatifer bom SBirbel bi§ 3ur 3ei)" unb

fagt, „e§ jei i^m 5pfli(i)t unb 9lut|m jugteid^ getoejen, il§m mit fdEiulbiger 61^r=

furifit auf ©d)ritt unb 2ritt ^u folgen, fotoeit e§ bie SSerfc^iebenl^eit ber epifd^en

unb bramatifd^en f^o^^TU irgenb geftattete". „@§ ift nämlid^", ]ai}xt er fort,

„gar nic£)t genug ju betounbern, mit loelc^er fünftlerifd^er 2öei§ieit ber gro^e

S)id^ter ben mt)ftifd^en ^intergrunb feinel ©ebid^teS öon ber 5[Rä^rdE)enlDeU, bie

bod^ bei oberfläd)lid^er 33etra(^tung gauj barin öerftricEt fd^eint, abjufd^eiben ge=

rou^t unb toie er bem menfd^Iidtien ^anbetn tro^ be§ bunten ©etoimmelS öon
öeriodfenben 'Tiiefen unb 3rt)ergcn, 5'iornen unb 3Balft)ren feine öoÜe f^rei'^eit ju

maiiren berftanben ^ai". Unb um feinem S3orgänger, ober ttjenn man tottt,

feinen S5orgängetn (bod) biefe fc^meljen bor einem fold^en S)id£)terblic£ bebenllid^

äufammen) bie Ärone auf^ufe^en, !§ci^t e§ am ©d^lu^, „benn mie ßrtm'^ilb^S

2^at un§ aud^ anf(^aubern mag: er (ber 2)id£)ter be§. @fo§) füt)rt fie langfam

Stufe nadt) ©tufc empor; feine einzige überfpringenb unb auf einer jeben i'^r

^erj mit bem unenblidf)en , immer fteigenben Jammer mtbtöBenb , bi§ fie auf

bem fd^toinbügen ©ipfel anlangt, too fie fo bieten, mit bitterem ©dtimer^ ge=

brad^ten unb nic^t me'^r jurücfäunetimenben Opfern ba§ te^te, ungel^euerfte nod§

!)inäufügen , ober jum .g)o^n if)rer bämonifd^en f^einbe auf ben ganjen 5prei§

i'^reS ScbenS SSerjid^t leiften mu^, unb er fö'^nt un§ baburdf) boEfommen mit

it)r au§, ba| il^r eigenes inneres 8eib felbft tbä'^renb be§ entfe^tid^en Dtac^eactS

no(^ biet gröfter ift, atS ba§ äußere, toas fie ben 3lnbern jufügt". ^JJlan fielet:

bie toatiren S)idt)ter fud^en fid^ gegenfeitig nic£)t ju bertürjen. ^. ftnbet, ba^

alle ^Itomcnte be§ XrauerfpielS burdt) baS @pcS felbft gegeben waren, tocnn auc^

oft in bcrtt)orxener unb jerftreuter @eftalt ober in fpröber Äürje unb ba^ bie

^lufgabc nur barin bcftanb, „fie jur bramatifi^en Äette ju gliebern unb poetifd^

äu beleben, too eS nötl)ig mar". 3llS eigenes SSerbienft mad^t er nur bie

l)ierauf bcrmanbte 3eit geltenb: „botte fieben Sfal^re". 3)iefeS felbftfritifdt)e ®e=

ftänbni^ ift, toaS bie attgemeine S3el)anblung ber Srilogie unb bie 2)urd^fül)rung

beS |)aupt(i)arafterS betrifft, nal^eju erfdt)öpfenb; benn bie bramatifcfie S}er=

fcf)lingung ber ©ituationen unb bie Senu^ung berfelben jur (Entfaltung ber

fd^önen, l)ol§en unb abgeftuft 'gerben @igenf{|aften ber (Sinjeld^arafterc, berftel^t

fid) bei ^. nad^ feinen früheren ßeiftungen bon felbft; aber in 55etreff ber (Sc=

ftattung ber Ärim'^ilbe unb ber mt)tt)ifct)en SBaffent^aten ©iegfrieb'S, '^at er

bieEeidt)t, obgleich er eS ba baS 5Jlenfct)liii)e unberüt)rt bleibt, für unberfanglich

l^ält, bod) 3u meit in ben norbifdE)en ©agenfreiS l^inauSgegriffen unb ®. IRöpe'S

tabelnbe SSemerfungen über bie Unftattf)aftigfeit be§ .^ereinjie'^enS pl^t)fifd^er

ßraftäu|erungen bon Srun'^ilbe unb ©iegfrieb in bie bramatifd^e ^anblung,

finb nic£)t ol^ne Segrünbung. Stuf bem 2:'^eater ftört bicS immerl)in bie 2^1lu=

fion; bodf) bon ben 5libelungen überl)oupt fann man fagen, ba§ baS SBunberbare

in il)nen ßr^eugerin
,
gleid^fam bie jenfeitigc 9iatur ift unb ebenbeSl^alb f^at eS,

tt)ie ^. ]§erauSfüt)lte, audf) im @poS bem rein ^enfd^tid^en nidf)t gef^abet.



184 ^thM.

gtac^ ben Erfolgen feinet Sritogie fing §. in Söien an populär 3U toevben

unb tt)ütbc jeinen fünf^igfien @el6ui-t§tag in l^eiterer Stimmung l§a6en feiern

tonnen, wenn er nic^t bcrcitg frani barniebergelegen l§ätte. S)a§ Uebel jd^ien

alt ju jein unb auf Ölec^nung ber frü'^eren garten (5nt6e"f)rungen ju fommen.

Sßon Dta'C) unb ^^ern er^iett ber tranfe 3)icf)ter SSetoeife ber Slnerfennung : ber

©ro^'^erjog öon 2Cßeimar gab i'^m ben 2itet eine§ ,g)ofl6i!6liotl^e£ar§ , btc @ro^=

l^er^ogin fd)i(ite einen filberncn S3eci)er unb 3futiu§ (Slofer fpenbete bie ^b=

öilbungen ber ^ir($e unb ber .^irdifpielöogtei bon SCßeffelburen. ^ebbeFS Äranf=

l^eit, tteld^e bie Slerjte anfänglid) für 9il)cumati§mu§ I)ielten, nal^m einen

fd^neHen 35erlauf unb immer ernfteren 6'§ara!ter an; fie tourbe 3ule|t al§ eine

@tmeid§ung ber Söirbetfäule er!annt. 5lud) ber Slufent^alt auf bem Sanbe

fonnte feine SSefferung bringen, ^m tiefften ßeiben boltenbcte §. am 22. 3futi

1863, in feinem ^aufe ^u ©munben, ba§ unöergänglidje ®ebid)t „S)er iöramine".

äöenn er, roie wir gefe'^en l^aben, einem 'Dlaturbrange folgenb , in öerfc^iebenen

feiner 2Öer!e an ^yaöeln üerförpert, fein ßcben bargefteEt ^at, fo fteltt er l^icr

feinen Sob burd) bie 2öirflid§feit öon ©c^mer^ unb Cpfer öergeiftigt bar. 2Ba§

bie disjecta membra be§ lebenben S)i(i)ter§ öon ftttlic^en (Sefe^en t)eranf(^au=

lirf)tcn, offenbart \e^t, wo e§ fic^ um fein eigene^ ßeben unb um @rlöfung öon

aEer ^jjein l)anbett, ber gan^e 3Jlenf(^ , inbem er, Wä'^renb ber 2;ob i'^m an=

bietet, er motzte ii)m ftatt feiner ein anbere§ ®ef(^5|)f opfern, ba§ win^igfte öon

atten nid^t preisgeben Witt, ja fctbft nidit bie Wibrige ©d^Iange, bie fid) bereite jum

SSiffe be§ ©terbenben anfd£)icEt. „S)oc^, fo wie fte i|n nur ri^te, i[t er aud^

ein ;3üngüng wieber, au§ bem lofen ©d^utterpaare fpro|t il^m golbeneS ®e=

fieber, 23rama aber ruft öom^immel: ,©(f)Web' empor, fonft fteig' id^ nieber'."

^it ber 3luflöfung feiner p'^ljfifd^en Äröfte fd^eint überhaupt eine Steigerung

feiner geiftigen eingetreten ju fein; bie§ ^eigt fid^ befonberS bei bem -heranreifen

fetne§ legten äßerfe§ „S)emetriu§". 5tn biefem mu| junäd^ft ber Umftanb

intereffiren, ba^ e§, öon feiner lünftlerifd^en 33ebeutung abgefel^en, ein biograp^i=

fd^e§ i)en!mal ^tbliV^ ift. S(i)on feit feinem ad^tjefinten ^ai)x befdt)äftigte

t^n ber il§m waf)rf(^einlidf) nad^ ©df)ittei^§ ^Bearbeitung befannt geworbene ©toff.

©einen eigenen bienftlid^en S)ru(! bei frül§ entWicEettem ©elbftbewu^tfein fd^Wer

empfinbenb , mod^te ba§ ©d^icEfal be§ flaöifd^en 3^üngUng§ feine 6inbilbungä=

traft befrud£)ten, unb al§ er. Wie wir gefeiten f)aben, arm nad§ weiblidf)en äöefen

au§ Rotieren ©täuben l^inaufblidEte , badete er Wol fd£)on wie fpäter fein 2)cme=

triu§, ber ju ber ©eliebten fagt: „i^cf) fe^' midf) lieber auf bie nacEte ßrbe, al§

auf ben ©tu'^l be§ SSauern , trinfe lieber au§ ber f)ot)Un ^anb , al§ au§ bem

9lapf be§ ^ned§t§, unb fud^' mir lieber 35eeren für ben -junger, at§ ba| id§

fd^Welge, wo ber 35ettler jed^t." ^n 5|3ari§ fprad^ er oft öon ©dEiitter'S S^rag=

ment unb öon ber 5lot^wenbigfeit il§m im gatte ber 9lu§fü^rung eine anbere

pft)ci)ologifd)e @runblage ju geben; aber erft im ^. 1857, al§ er bie (Snt=

bef)rungcn ber ^ugenb an ben befferen SSer'^ättniffen be§ ^anne§alter§ unb ben

3lbftanb jWifi^en ^JZaturre(f)t unb ©d^rante an feiner eigenen längeren Sjiftenj meffen

fonnte, ging er an ben S3erfud^ ©d^itter'S „S)cmctriu§" ju öottenben. ^alb jebod^

nal)m er l)ieröon 3lbftanb unb wunberte fid£), ba^ er je baran gebadet l^abe, „ba

ebcnfowenig i^emanb bort anfangen fönne, weiter ju bid^ten Wo ©dE)itter aufgehört,

al§ ;3^emanb bort ju lieben anfangen fann. Wo ein 2lnberer aufgeljört." S)er

©roPer^og öon äBcimar ^atte itju im ^. 1858 nod§ angeregt, ©(^itter'S übrt=

gen§ öon S^. ftarf bewunberte§ 35ruc^ftü(f für feine .^ofbü'^ne ^u bearbeiten;

aber am 31. 3iuti beffelben ^a^xt^ begann ^. bie felbftänbige S)id^tung unb ju

@nbe be§ ^dijxt^ l^atte er ^mei 3lcte baöon öottenbet. @enau ein ^af)X fpäter

fd^rieb er in fein 2;agebud^ : „gearbeitet me'^r al§ id^ erwarten burfte, einen

britten 2lct „2)emetriu§", brei 3lcte „Slibelungen" unb baju 5luffä|c unb @c=
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bid^te in «Ulenge". S)ann trat abtx, bcn „S)emeti:tu§" betreffcnb , eine ^Paujc

öon beinat)e öier 3fa!§ten ein, unb erft im Jperbft 1863, als er unter unfäglid^en

©d^mersen I)alb in ben Firmen bc§ Jobeä lag, biditcte fr ben britten, öierten

unb ben Slnjang be§ fünften 3lcte§, bcr leiber untiollenbet geblicfcen ift. S)er

poetifd)e (Strom tüar, ba§ ©ied^tl^um be§ ÄörperS glei(i)fam öetad^tenb, jo un=

miberfte^Iicf) geftoffen, ba^, obgteid^ ,'q. \iä) faum bewegen fonnte, anbertmb
3lcte in bier^el^n Stagen entftanben. ©o fagte er am 25. Octobcr in feinem

Xagebuc^e: „munberlic^ eigenfinnige Äraft, bie fi(^ 3^af)re lang fo tief üerbirgt,

toie eine jurücEgetretene Duelle unter ber @rbe unb bie bann toie biefe plö^Iid^

unb oft jur unbec|uemften ©lunbe toieber Itieröorbridit." 6§ ift bie§ bie le^te

3lu§fage in jenem ^^ugenbudie feine§ 2eben§, ha^ nicf)t fci)öner beenbigt toerbcn

fonnte, al§ mit bcm ©(^lu^jeugni^ Don einem ßeBen§ft)rubeI, ber no(^ ben fd)on

naiven ©arg bene^te. 2Ilg man bem Traufen am 10. '-Jtobember bie 'üaä)xiä)t

bra(f)te, bafe bie „D^ibelungen" mit bem ©d^iHerpreife gefrönt toorben feien, fagte

er: „S)a§ ift 9Jlenf(^enIo§, balb fet)tt un§ ber äöein, balb fe^It ung ber 23ed)er",

ein Silb, wcld)e§ tebf)aft, bie frül)e 9teife ^ebbeF§ auf's 5leuc belegenb, an ba§

aus einer funftpi)iIofopl^ifd§en 2lrbeit feiner ^fugenbjeit erinnert : „ba^ bie beiben

©imer im SSrunnen , moöon immer nur einer öoü fein fann, ba§ bcjeidinenbfte

©^mbol atter ©d^öpfung finb". Unter bcm ^eiii)tn biefeS ©^mbolS ift aud^

ber „S)emetriu§" gebid^tet. |). ^tte fidE) it)n fo männlidE), tapfer unb ebet ge=

bad^t, ba| er mol mürbig getoefen tnöre, bie Ärone ju tragen; aber fo mie er

fidf) überzeugt I)at, ba| er nic^t ber legitime S^roncrbe ift, tritt er ^urüd unb

toeil^t fiel felbft btm Untergange. S)ie Sragöbie ift ^roar nidt)t bis jur ,Sata=

ftropl^e felbft gebie-^en , aber nac§ ben fi^riftlid^en 2tnbeutungen ^thheV^ \oU

S)emetriuS, all feine mirflid^e 5Jlutter i^m einen SluStoeg öoifc£)tägt, antworten:

„3eig' mir ben 2öeg in§ 5li(^t§ jurüci burdE) beinen Seib!" ^m Uebrigen war

^. ftetS übecjeugt, ta^ ©dritter mit einem SemetriuS als Betrüger nidit f)ätte

3u @nbe fommen fönnen, toeil bie tragifd)e SBirtung mit einem foIcE)en unmög=
lid) ift. ^n SSe^ug auf bie 2luSfüt)rung ift .!pebbet'S le|te Sragöbie jebenfattS

eine feiner reifften unb ^öd^ften ßeiftungen. S)ie größten ©dliwierigfeiten finb

I)ier toie im ©pielen überrounben. Sßäl^renb ©d^iüer ben S)emetriuS bereits gc=

ftaltet einführt , baut ^. i^n auS ber fnect)tifd§en ©tellung hn bem SBoitooben

bon ©anbomir erft auf. 3fn berfelben ©cene beS SöorfpielS, roo er ju beS äßoi=

tooben 2:od)ter fagt: „^c^ toerb' in meinem Sraum öiel el^er noc^ an einem

Sftegenbogen ben ©ternenl)immel ju erflettern fucEien, atS mir auS eitten ^off=

nungen bie SBrücCe erbauen, bie mic^ l^inüberfü^rt 3U bir", erftid^t er, ber Äned^t,

ben ©beimann DbotoalSft) , weil biefer, bon il^m l^erauSgeforbert , anftatt baS

©d^toert ^u ^ielien, it)m mit ber 5peitf(^e gebro^t l§at. ©otool biefe ©cene, toie

bie ber erften 3ufantmenEunft jtoifd^en 2)emetriuS unb S^toan'S Söitttoc gcljören

äu ben gro^artigften unb fdtjönften ©rjeugniffen ber beutfd£)en 2)ict)tfunft. ?Iud^

ift bie S)arftettung beS moSforoifdE)en unb farmatifdjen Elementes gerabeju

meifter'^aft unb eS bleibt nur ju bebauem, ba^ ^. an einigen ©teilen biefer

©dl)ilberungen , untoillfürlid^ an fein bei ben ©laben fo berpönteS 2Bort „bom
ftruppigen Äarl)atiben=^aupt" erinnernb , fiel) ju bieler ©arfaSmen bebient l^at.

2Iief bejeid^nenb bleibt eS, ba^ gerabe biefeS 2abi)rintl) bon pfi)d£)ologif(i)en unb

gefd^id^tlidE)en ^toeifetn .!^. aud^ in feinen legten ßebenSftunbcn befc[)aftigte: e§

ift bieS ein SBetoeiS, ba§ bei i^m mit jeber Sichtung fi(^ jtoar bie 'bt'

treffenben Greife fc^loffen, ber gro^e ÄreiS um „bie etoigen 5^'agen nad^ bem
SBol^er unb Söarum" aber offen blieb.

Jp. ftarb am ^3iorgen beS 13. S)ecember 1863. ©eine fyrau, feine Sod^ter

unb ber treue ^i^eunb unb Strjt Dr. SrüdEe, ber i'^n näd^ft Dr. SSenebict ©dtjul^

liebeboll bel^anbelt §atte, ftanben an feinem ©terbebette. ©d^on im 5Rai 1856
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!^atte et bei öoHer @efunbl)eit ]dn Scftament gemad^t, unb um eine möglid^ft

einfache S5eftattung unb, toenn ei anginge, um S5er6vennung feinet Seid^e ge=

beten
,

„ba et üon SfUQenb auf öot bem 2Butm gefd^aubett l^abe". 6mil ^ufj

unb SfutiuS ©lafet mutben ju XeftamentSöottfttedEern etnannt unb l^aben fic^

butd^ bie 1865 in Hamburg etf(i)ienene ätoölfbänbige ©efammtauigabe bet 9Bet!c

J^cbbel'S, bie fie mit mettf)tiotten ©tläutetungen öet|at)en, bejonbeti tietbient ge=

mad^t. ^ut) l^atte, mie oben jdf)on bemetft, untct ben ^reunben ^ebbel'S in Sßien

übetl^au^t ben etften 5pia^ eingenommen unb toar jel^n ^df)xt I)inbutd§ jein öet=

ttauteftet ©eföl^tte unb @c£)ütet getoefen. 2lt§ jeine 35etmä!§Iung eine meitete

©tfüllung bet ftatfen 2lnfptüdt)e ^eh'btV^ unmöglid^ mad^te, jetfiel et mit i'^m

unb teid^te i^m erft auf bem ©tetbebette miebet bie .g>anb. (Setabe fodiet 3at)te,

al§ ^. it)m im Umgang gefd^entt fiatte, |dt)enfte et jeinem Slnbenten butd^ 2lu§=

atbeitung bet beteiti öftet etmätinten S5iogta^l)ie, ^u meldtet fid^ nid£)t attein in

^ebberg teid^fialtigen jtagebüc^etn unb SStiefen ein umtaf|enbe§ ^tatetial öot=

|anb, fonbetn 3U meld£)et bie meiften ^^teunbe be§ Heimgegangenen unb in etftcr

Sinie ßlau§ @tot{) tt)id)tige SBeittäge liefetten. 60 ift jenei ämeibänbige 2Betf ju

©tonbe gelommen, ba§ nid^t aßein eine in§ ©in^elne get)enbe SebenSbefd^teibung

be§ S)id^tet§, fonbetn aud^ einen l^öd^ft d^ataftetiftifd^en Seittag ju ben beutfdt)en

8ittetatut= unb 3;f)eatet3uftänben mäl^tenb bet legten btei^ig Sa|te liefette. |).

^atte gemünjd^t , ba^ fein Sagebu^ etft in fpätetet ^ext unb ^mat ganj öet=

öffcnttid^t toetbe; 5tu§3Ügc au§ bemfelben follten bot bet Jpanb ganj untet=

bleiben. S)ieje SBeftimmung l)at bei einet S5iogtat)^ie, mie ^ui) fie beabfid^tigte,

nid£)t befolgt metben tonnen, abet bet 23iogta)5!§ ift, menn aud^ in bet beften

Slbfid^t, meit übet bie ©teuren bei ^lottiloenbigen l^inauigegangen unb t)at

innete unb anbete guftänbe bcfdf)tieben , beten 23eft)ted^ung beffet einet fpäteten

3eit öotbel^altcn geblieben mäte. 3)iefen f^eljlet abgeted^net, ift bie 3ltbeit Äul^'i

obet öon Ijo'^em littetatifi^en Söett^e. (Jt ift nid^t allein tief in -^ebbel'i

32ßefen unb S)id^ten eingebtungen
, fonbetn et l^at bie l^öd§ften ^toblemc bet

ßunft iibet^aupt mit ©d^atffinn unb in ben gemanbteften ^Jotmen entmidEelt.

S5i§ in ben innetften ßetn bei -^ebbeFfd^en ©eniui ift et inbeffen nid^t gebtungen

unb l^at bei'^alb aud^ einige .^auptteetfe ^ebbel'i getabeju imtid^tig beutt^eilt.

©elbft ein ll^tifd^ geftimmtet ©eift, '^at et ^ebbel'i attetbingi fe^t l^odl)ftel)enbe

ßt)tif übet beffen btamatifdfie .^unft geftettt, toäl^tenb bie bebeutungiöollften

ll)tifdl)en ©(^öpfungen unfetei S)id^teti, mie „ßiebei^aubet", „S^ei Sßanbetet",

„S;et SStamine" unb anbete getabe ben Stempel bei il)m aufetlegten S)tamati=

f(^en unb Sttagifd^en geigen. S)ie 3lnfü^tungen einfc^läglidf)et 3leu§etungen üon

H- felbft finb leineimegi ma^gebenb, benn fie mibctlegcn fid^ tl^eili butdf) anbete,

tlieili finb fie aui ben ©d£|mietigfeiten , meiere feine btamatifd^e 3[Rufe anttaf,

äu etfläten. ©ein eigenei 9}etf)ältm^ äu bem ^^i^eunbe unb Seiltet ^at ^u'^ in

einem befonbeten Sapitel etgteifenb unb mit feltenem 33etftänbni^ fiinftletifd^en

SBefcni unb ©dl)affeni jumeilen mit S)id§tetlauten batgeftetlt. ßeibet l^at ii)n

bet jlob öot bet SöoUenbung biefei Söetfei bat)ingetafft, fo ba^ Stubolpl^ äöalbecE

mit Siebe unb ©adE)!enntni| bai ©(^lu^capitel l§at fd^teiben muffen.

fBa^ bie ßtfd^einung ^ebbel'i am meiften aui^eid^net, ift bai feltenfte 33ei=

fammenfein öon Unmittelbatleit unb 3)enfftaft, füt bie et ein gemeinfamei Otgan
ju '^aben fdliien. Söenn bie Äeime aui il)m ^etauifamen , fonnte et feinet

5pt)antafie unbefdl)abet, ben fttengften 2)en!ptoce^ pt 3luifüt)tung butdl)mad§en

unb bann fid^et fein, ba^ i^n bie naiöe .^taft jut 3tuifül)tung nid^t im ©tidl)e

lä^t. S)a!^et feine gan^ fpontane ©ptad^bilbung unb feine öot^ugimeife ge=

ftaltenbe Ätaft. ^m ©eftaltungiptoce^ fdliieb et faft öetä(f)tlic^ '^üe^ aui, toai

in i5rotm bon @efül§tietgüffen obet geiftteid^en ©ebanfen, nid^t notl^teenbig jum
©anjen gel)ött, unb fo "^at fomol fein S5eti mie feine ^^tofa eine Äütje, meldte
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ben Ärcig ber ']üx feine Äunft reifen Sefet unb 3ufc^auer wefentlicf) befd^ränlt.

^an !ann üon i'^m in bet Stieget nur ein ©anjeS, feiten Xfieite einftteid^en.

SSei biefem SBerbic^ten bev S)inQe ift er ptoeilen ju weit gegangen: in ber

Ucberjeugung, bofe bie öotte 6rfenntni^ ber Äunft immer nur in einem f(einen

Äreife ftattfinbet, ^at er bcm minbcr geübten Sluge aum Sluffoffen be§ geben»

bigen nicfit genug Sln'fialtSpunfte gelaffen. ©einer fit)rif fe'^tt e§ be§mb borf)

nid^t an ben jarteften (5in3etnt)eiten , aber fie t)aben meift einen organifd^en

iBcjug äu bem ©efü'^le ober bem ©ebanfengange , bem ba§ ©ebid^t feine (5nt=

fte'^ung öerbanft. ©eine Srjä'^lungen finb, in i^rer fnappen ©eftaltung mic^tigc

33etäge 3u biefen ^of)en Sigenf^ümlidifeiten ; toäl^renb toieberum bie erfc^ütternbe

©elbftbiograp^ie feiner ßinb'^eit bettjeift, ba| er, too er in bie 33reite unb 2:icfe

getien mu§, einer toomöglirf) no(f) fd^ärferen unb feineren 3ei(^nung aller SebenS»

linien iät)ig ift. ©eine funftpt)ilofoipt)ifd^en unb fritifdE)en ©dC)riften, bie wie ba§

juerft im „^orgenbtatt" erf(i)ienene „SOßort über ba§ S)rama" unb bie 3lb^anb=

lung „Ueber ben ©tit be§ S)rama'§" in 9tötfd^er'§ Sfa'^rbüifiern bie f^rüd^te

einer erftaunlid£)en 3ufat»nie^3ie^wng ber ©ebanfen finb, öerbienen .^unftWerfe in

il^rer 5lrt genannt ju werben. 2Iud^ in feinen ©treitfdiriften bli^en bie {^funfen

be§ fampfbereiten @enie§ unb im ©runbe e'^rte er bort feine ^^einbe, inbem er

an it)nen feinen geringeren ^a^ftab anlegte, al§ an fid) felbft. ©injetn aber

fommen atte feine ©igenfd^aften in feinem ausgebreiteten S3riefwed^fel, in Weldfiem

er ba§ gefammte ©ebiet be§ ßeben§, ber Äunft unb ber 2Biffenfrf)aft ftet§ in

tiefer unb oft in ber origineÜften SQßeife bet)anbelt, 3ur ßrfd^einung. ©eine

^Briefe, bie fetten ein au§geftrid^ene§ 2öort enf^alten, jeigen feinen öon 9latur

funftgered^ten ©tit oft am reinften unb feine ^ititf^eitungen an ©igmunb (Sng=

länber über ben bici)terifc^en ^4^roce|, an Ued^tri^, ©lafer, ^u^ unb 3lnbere über

ä'^nlidfie ^Probleme, finb, öon ber 9leul^eit unb £iefe i'^reS ^fn^alteS abgefetien,

Wal^re IDlufter funftp^itofopt)ifd^er 2)arftettung§weife. ßrnft, berfö^nt unb fünft=

lerifd^ gefd^toffen, fte'^t fg. bor un§: Wie bie ©dfiön'^eit bei feinen einjetnen äßerlen

weniger im (äinjelnen al§ im (Sanken beftei^t, fo gipfelt bie feine§ ganzen SßerfeS

barin, ba^ er bie ©dtiön'^eit be§ SebenS bargeftellt Vt» foöiet er audt) in ©efa'^r

war, in feinen i5lutt)cn unterjuge'^en. '3iur ein Wa^r'^aft fittlid^er ^enfc^ fonntc

ein folc^er Äünftter fein, .^äxte unb ^Mbe burd)brangen fic^ in feinem 6'^a=

ra!ter bergeftatt, ba^ er nur ba§ UnWürbige abftie^, ba§ 6ble aber le^renb be=

frud^tete.

S)ie ßitteratur .über s^. ift bereits nid^t unbeträd^tlid^ angewad^fen ; Wir be=

fd^ränfen un§ t)ier auf fotgenbe eingaben, .^u^ fü^rt in feinen 3lnmerfungen

gefdtiriebene unb gebrucEte Quellen an, welct)' letitere meift in geitfdfiriften jerftreut

finb. S)ie erfte, aud§ bon ^n^ genannte, ^. anerfennenbe f^tugfd^rift „Ueber

ben (Sinftu^ ber äöeltjuftänbe auf bie gtid^tungen ber Äunft unb über bie 3Bcrte

f^^riebric^ .spcbbet'S", i^amburg 1846, ift öon bem 23erfaffer bicfer Siograpl^ie,

cbenfo bie 5lbf)anblungen in ber Revue nouvelle October 184:6 unb in 9tötfd^er'§

^a^rbüd^ern, 33b. I.
;

^riebric^ 33ifc^er'§ ilriti! .^ebbel'S im SJa^rbu^ ber @egcn=

wart, 1847; 3wei ^al^re in ^^ariS öon 5lrnotb Sluge, ßeipjig 1846; Ueber

^ebbet'8 .!perobe§ unb 'iDtarianne öon Sßit^etm Partner in St)bia, pl^ilof. ^a^x-

bud^, 2öien 1851. Söeiterc 5lrbeiten über ^. fü'^rt SBur^badö im ^-öiogr. Sey.

an, tl^eiU aud^ in feiner gewiffenl^aften Seife in nid^t weniger aU fünfjel^n

©palten bie Urf^eite ber tonangebenbften bcutfd^en Äritifer unb Sitterart)iftoriIer

über ^. im SOßortlaute mit. 2lud^ in Sgn. i)ub'S S)eutfd§(anb§ 5ßallaben= unb

9fioman3en=2)i(^ter finbet fid^ eine litterarifd^e Quettenangabe, auS ber wir '^ier

nur 5Jlid^. 33ernat)§: Ueber bie ßomöofition beS ^ebbel'fc^en 3)emetriu§ , in

Sotta'S 33iertelia^r§fd^rift ,
^Januar-^ärj 1865; 25arn^agen öon Snfe'ä ilage-

büd^er, 1865; @. 91. 9iöpe: Ueber bie bramatifc^e Se'^anbluug ber 'i)libetungen=
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jage in ^eBBcl'S 9libetungen, .g)amBurg 1868, 'fievbor'^eben. ^tu^erbem loäten

nod^ 3U ertt)ät)nen: 3lbolf <Stern'§ Slvöeiten ü6er Äu{)'8 §e6&el=S3iogi:ap]§ie in

ber 3lIIgenieinen 3citung öon ^floüemlber 1877, bie bon Mau§ (Biot1) in bcr

Äieler geitung, 3uU 1877, unb in ber gienSburgcr ^lorbbeutjc^en 3£itung,

^örj 1878, über bafjelbe Söerl, unb bie ganj neuen tt)ei-t^boEen Erinnerungen

an gfriebricE) ^ebbel öon ebuarb ^ul!e, 3öien 1878. gcli? »amberg.
^Ckl: So'f)ann 5|}eter .g)., tourbe am 10. (11.?) 9Jlai 1760 au »afet

geboren. 6eine ©Itern toaren in bem ©orfc Raufen (6 ©tunben öon Safel in

ber bamaligen ^arlgrafenfd^aft 35aben-S)urla(^ gelegen) l^eimijc^; ber 9}ater,

oui ©immern auf bem ^un§rüdE gebürtig , feineS 33erufe§ toatirfd^einlid^ Söeber,

l^atte im ^aufe unb S)ienfte eine§ ^ajor Sffelin in Safel, ben er at§ Wiener

nac^ glanbern, an ben 51ieberr^ein unb nad^ ßorjtfa begleitet l^atte, ^ebel'§

fpötere Butter, bie bort al§ 3!Jlagb angeftettt tnar, tennen gelernt, ^m ©ommer
i)ielten fici) bie beiben @t)eleute in ,!^aufen auf unb beforgten i^ren befd^eibenen

|)au§= unb f^elbftanb ; im SBinter, too e§ ba'^eim toenig 3U arbeiten unb ju

öerbienen gab, fanben fie jetoeilen freunblid^e 3lu|nal§me unb lo^nenbe 35efd)äi=

tigung bei it)rer alten „^errj(i)ajt". Slud^ ber S)id)tcr §. ift jeitlebenä ber Sr=

innerung an fein liebe§ Sajel treu geblieben unb fpric^t nod) in feinem £obe§=

ja'^re baöon, fid) in 35afet jur aiu'^e fe^en ju tootten, „^eim", b. l). eben nad)

SSafel äu fommen, benn in SSafel fei er „ba^eim". ©d^on im ^a'^re nad^

<g)eber§ ©eburt ftarb ber Söater, unb bie Butter ^attc ^üt|e, fid§ unb ben

Knaben orbentlidl) burdtijubringen. S)a galt e§ arbeiten am ©dlimeljofen
,

^olj

lefen, Äol)len tragen, über'^au:bt burdl) 9lrbeit etttaS öerbienen. S)ie Mittel rei(|ten

glei(^tt)ol§[ au§, ben i?naben, na(i)bcm er ber S)orffdl)ule entroad)fen mar, nad^

©d£)opft)eim in bie lateinifdlje @d£)ule ^u fdC)i(fen; ab unb ju erl^ielt er aud^ in

SSafel Unterri(i)t. Salb naä) bem £obe feiner treuen ^Jtutter (1773), einer

nid)t blo§ frommen fonbern audl) öerftänbigen i^xan, tarn ^. al§ ©Aüler in

ba§ Gymnasium illustre nad^ J^arlSru'^e (1774). §ier na'^m ftd§ feiner, aud^

für ba§ ^Jlateriette , befonberS ber ^ofbiaconuä ^reufd^en an. 2)er junge §.

na'^m lebl)aften ^Int^eil an ber „lateinifd^en ©efeEfc^aft" (ber fpäter berühmte

^^lamen, mie 5lug. S3öcEl) angct)örten); in ben Slcten ber ©ocietöt finben fid^ öier

Sieben öon il)m , bie nodt) fein fpecififd)e§ tf)eologifdl)e§ (Sepröge l)aben, menn

aud£) §. bereits feft entfd^loffen war jum ©tubium ber Xlieologie. Siiefem (Se=

biete finb bie Sl^efen entnommen, über bie er, übung§gemäB, bor bem 3lbgang

pr Uuiberfttät (1778) ^u biSputiren l^atte. S)ie UniöerfitätSial^re in (Erlangen

(1778—1780) fd£)einen für -g). mel)r eine 3eit fröt)lid^er (ärl^olung al§ ftrengen

©tubium§ gemefen ^u fein; immer'^in beftanb er, toenn aud^ nid^t glänjenb,

fein ßjamen. 6inc ^^it lang lebte er nun in jiemlid^er 35erfdl)otlenl^eit al§

^auöle^rer p |)ertingen im 'i)Jiar!grafenlanb unb taud^tc crft im ^. 1783 al§

^räceptorateöicar in Sörrad^ mieber auf. 2)ie ac^t ^a'^re, bie er l^ier unb in

biefer ©teßung ^ubrad^te, finb bie an keimen, Slnregungen , Einbrüdfen frud^t=

barften unb gefegnetften feinet 2eben§ geworben, ^n Sörrad^ unb Umgebung

liegt ber , wenn audt) einftroeilen unbewußt einge'^eimfte ©toff 3u ben „2llcman=

nifdlien ®ebid)ten". ^^liäjt, Weit ßörradf) ber 9}ermaltung§fi^ be§ ganjen „2Biefen=

tt)ale§" mar, fonbern weil eben biefeg liebli(^e 2Biefentf)ol, Sanb wie !!3eute, il)m

je^t erft red£)t öertraut unb p bem g^lecfdlien @rbe tourben, auf ba§ aüe feine

5lnft^auungen unb ©mpftnbungen fid^ bleibenb concentrirten. S)a§ freunblid^e,

gctoerbrei(^e ©täbtc£)en Sörrac^ , beffen na^e 3lnl)5l)en einen l)errlidf)en 3lu§=

blid nad^ ber ©d^meij, bem (5tfa^ unb '^inein in bie 2;^äler be§ ©d^maräWalbeö

gemä'^ren, be^eidl)net ben ©ingang in ba§ eigentli(f)e 2Biefent§al, ba§, bi§ ©d^opf=

l)eim weit unb offen, fid^ bort ju einer engen ©d^lud^t jufammen jie'^t, burd§

toeldt)e bie 2Biefe ftrömt. S)ie 2öiefe! .^ebel'S Sefer miffen, meldte ^ütte öon
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3Jbecn unb 93lotiüen ftcf) jür |). an biejen ^flu^ !nüpft ! 3{n ßöxrad^ toixb nun
auc^ 3tt)ij(^en |). unb öertrauten gi^eunben jener „©e^eimbunb" bet ^roteujer
gefd^Iofjen , bieget abfonb erlief) e , curio§ anmuf^enbe ^rei§ mit feinen eigenen

Siegeln, feinen 3ei(^en, jeinem Söörtetbud§, bem ^. aud^ in Äarl§rut)e ftet§

treu ergeben büeb, ah „©tabtialter" unb ,/4^armenibeö" („Parmenideus"). <Bo

wenig bergteid^en SSünbterei unb .^inbcrei bem mobernen @efc£)ma(f entjprid^t,

fo ]ti}X lag e§ bamal§ in ber Sujt , unb ba§ Sefte an ber 2l6furbität toar,

bo^ fie toenigftenS unfdiulbig toar. S)ie ^^reunbe, bie ^. f)ier fennen lernte —
unb aud^ bie giceunbinnen, toie @uftaöe 5ed)t, bie ©tfitoägerin be§ „^roteuferS"

©üntert, bie eine lange 3eit l^inburd^ bom ®erü(i)t al§ ,g)eber§ einfüge Sebeni=

gefäf)rtin bcjeid^net toar — blieben e§ für§ Seben. Söarum
.f).

in ßörrac^ fid^

mit bem ©ebanfen trug, „nod^ umjufatteln unb 5Jlebicin ju ftubiren", ift nid^t

ftar; c8 toar auf jeben ^att ju fpät bamit, aU er mittelft Secret^ 1791 at§

Subbiaconuä nad^ ÄartSrul^c berufen tourbe. ©ein ßef)rtalent l)atte i^m biefc

33erufung berfd^afft. 5Jlit feiner neuen ©tellung aU Öe'^rer ber attctaffifdE)en

©prad£)en, bei .^cbräifd£)en , ber 9t:^etorif unb ber ^taturgefd^id^te toar aud^ bie

ijßflic^t 3um ^Prcbigen üerbunben. S)er ©mpfang unb bie erften ßrjal^rungen in

ber 9iefiben3 toaren nid^t gerabe er'^ebenb , aber 6ebel.'§ eminentes Se^rtalent

ftimmte batb mitber unb oufmerffamer gegen ben 5Jlann ol)nc ^Jlamen. ©eine

Srnennung 3um ^rofeffor ber S)ogmati! (1798) bctoieS , ba^ man aud^ an
ma^gebenber ©teile mit il§m aufrieben toar. Sin ©elel^rter im ftrengen ©inne
mar .»p. toeber fe^t nod^ fpäter; ba^u fel^tte i'tim, unter anberem, ber ©inn für

erfci)öpfenbe @rünblidt)feit, für 35ertiefung in§ ©inäetnc — aber al§ ßef)rer toar

er ein dufter unb ^eifter. Slttcin neben feiner Sct)rt]§ätigfeit begann i'§n je^t

nod^ ein anbere§ lebhaft ju befd^äftigen : ba§ ^eimtoe!^ fe^rte bei i^m ein, unb
unter feinem ©influfe befam aümä^Ug ba§, toa§ er in ©ebanfen unb 6mpfin=
bungen au§ feinem Söiefenf^at nad^ ber Otefibenj mitgebrad^t l^atte, ^^arbe, ®e=

l^alt unb Körper: e§ reiften bie „9llemannif(^en ©ebid^te". Qu 2tnfang be§

^ai)xt§, 1803 erfd£)ienen fie 3um erften ^al. ©ie berbienen, ba^ aud^ ^ier

ettoaS babei bcrtoeilt toerbe. ^. nennt feinen 2)ialect mit Sfied^t ben atemanni=

fdE)en unb gibt i^m gteidf)fall§ mit Oted^t bie StuSbe'^nung , ba^ er {)errfd£)e „in

bem Sßinfel be§ 9i'^ein§ ätotfdt)en bem gnt^t^l unb e^ematigen ©unbgäu unb
toeiterl)in in mand^ertei Slbtoanbtungen bi§ an bie 35ogefen unb 3ltpen unb über

ben ©d^toarjtoalb f\\n in einem großen X^eiU bon ©d^toaben." (5§ ift natür=

lid^, ba^ innert)atb biefeS 6omblere§ toieber ber „©prad^gefang" fid) mannigfad^

abftuft, unb toieberum natürlidt) , ba^ ber 2)i(i)ter ben „2on" toäf)ite , ber it)m

in feiner eigenen ^eimatl^ (b. ^. in bemjenigen 3Bin!el, too feine ^^ugenbtagc

fid^ abfpielten), in bieD§ren Hang; e§ ift bie§ bie @egenb notböftüdt) öon 33afet (in

jiemlidJier 35efd£)ränfung) , unb bie ©pra(^e ift bie be§ „Söiefent^aleä" mit bem
SJargon ber ©tabt 33afel öermifd^t. ^n ^eber§ ©prad^e flingt öiel met)r fpeci=

fifd^ 5ßa§lerifdf)c§ , al§ man annimmt , unb bie§ erftärt fidE) au§ feinen 3^ugenb=

einbrücfen. @in'^eimifdt)e unb Äenner fügten biefe Sefonber'^eit fofort t)erau§

aus bem Seftreben , bie urfprüngtic^ !urjen 25ocale ju längen. S)ie Oiegeln

unb ©efe^e, unter toeld^en, bie 3lu§bet)nung , innerl^alb toeld^er bieS gefd£)ie!^t,

finb t^i^agen, bie l^ier nid^t erörtert toerben fönnen, tool aber mu^ bemertt

toerben, ba^ felbft ©prad^gele'^rte , bie nid£)t im Sanbe ein^eimifd^ finb, burd^

Unfenntni§ biefer Xl^atfad^e fid£) ju falfd^en ©d^Iüffen (aud^ in Setreff öebel-S)

l^aben öerleiten taffen, fo 3. 33. (Solinger. ^Diimmt man in ben .g)eberfdE)cn ©ebid^ten

ben J?ePaut ä), ber ftatt be§ f befonberä al% 3In= unb 2luslaut (^ier fogar a(§ Äd£)),

einjutreten pflegt, nimmt man ferner bie trübere 2lu§fprad£)e be§ i)ipt)t^ongen ue

(ü), ben bie ®a§ler ftetS mit bem I)eIIen i ober ie bertaufd^en , au§
, f nähert

fid^ leine ber in jenem oben angebeuteten Umfang Dorfommenben ©prad^nuancen
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bcm ^ebel'fd^en S)ialect mel^r, at§ gcrabe bie in ber @tabt 58ajel, ^thd'^

äWcttev .^eimat^, gej^rod^ene,

^. ift nicf)t ber erfte S)ialectbic^tei- ber 3cit i^^cf) ; ber ®eban!e, bcn S)ialcct

Qud^ j(i)riitli(^ äu öertüenben unb Bejonbcre SBirlungen batnit ju erzielen,

ift öiel älter, unb felbft in ber jpecieÖen ©pl^äre bid^terifd^er 2lniDenbung

l^at ^. auf beutfd^em ©cbiet S3orgänger gel^abt, bie er fannte, fo ^. §. Sßo^,

ber in ben 80er 3^a{)ren be§ öorigen ^alirl^unbcrtS fdjon plattbeutfc^e

3fbt)tten fd£)ricb, unb ©rilbel in Nürnberg, ber ©tabtflofc^ner unb S5olf§bi(^ter,

ber fur^ uor .§. feine ®ebid)te erfd^einen lie^ unb , toie ^. , an @oetf)e feinen

giecenfenten fanb. ©crabe in S3afel trat fd^on im ^. 1749 eine periobifd£)e

2Bodf)enfd^rift fräftig ein für bie B)?x<x6)t be§ S3olf§, b. % für Slntoenbung ber

©ialecte in ber ^oefie unb eine atoeite , balb nadE) jener in ^afel erfd^ienene

3eitfdt)riit („2)er !§elt)etifdt)e Patriot") l^at ben 2)ialect toirflid^ l^erbcige^ogen

unb in ]olä)n SBeife öertoert^et; aud£) |)erber l§at in feiner ©ammlung öon

$öol!§tiebern bereits munbartli(i)e au§ ber ©d^toeij, unb im 3f- 1797 i)atte Sgna^
Slnbr. i^eUner , 5profeffor ^u gvei^urg , Sieber in ber alemannifd^en 5[Runbart

feiner Jpeimaf^ in bie SQäelt l)inau§gefdf)idEt. SlüerbingS toar ber S)ialect

fd^riftlidt) nic£)t juerft im S)ienfte ber ^ufe aufgetreten, fonbern er ^atte ^unäctift

bibactifd)e ^xotdz erfüllt; er f)atte ber t)oIitifd£)en unb fonftigen ^lufflärung be§

ßanböolfeS gebient; aber ^. toar in feinem @riff toie man fie^t, burd^ Sßeifpiel

unb SSorgang l^inreidticnb gered^tfertigt unb gefct)ü^t. 6r toürbe fid^ übrigen^

tro^ feine§ befd^eibenen äöefcnS nid^t gefdf)eut |aben , aud^ o!§ne SSeifpiel t)or5U=

gelten, benn feine ßieber finb, ttiie er felbft gefielet, ^inber be8 .^eimme^g, einer

^erjenSangelegen'^eit , unb borum not^ttenbig unb notfitoenbig gcrabe in ber

innern ?ltt unb in bem äußern ©emanb toie fie auftreten, b. 1^. eben in feinem

lieben S)ialect. Unb biefrr toar in ber Sl^at nid^t bto§ ba§ äußere ©etoanb,

ba§ il^m bie ^^^arbe unb ba§ ©epräge feiner .g)eimat]§ toiebet bor bie ©eele

fül^rte unb i()n über bie fteiferen ^^ormcn ber Slefibenj l)intoegtäufd£)te in bie

fd£)lidt)ten S3erl)ältniffe feinet „3Biefentl^ale§" liinein, fonbern in biefen Sauten

plätfdierte aud^ ein QueE — nid§t blo§ anber§ für ba§ €)))x, fonbern aud^ fein

3fnl)alt toar anber§, toar buftiger unb toeil)eboller, al§ toenn er in ben ßauten

be§ ©dE)riftbeutfd^ geraufd^t l^ätte. ^m fdE)riftbeutf(^en 5lu§brudE !§ätte ein naiöe§

unb finblii^ empfinbenbeS ©emütf), toie ^., bie Unmittelbarfeit nid^t gefunben,

beren eS jur (Sntfattung feine» Seelenlebens beburfte; 2lu§brucE unb @mpfin=
bung, gerabe too biefe fid) im befd§rän!ten Greife ber '^eimifd^en ßrfal^rung,

ber ibl}üifd^en Stimmung betoegt, finb — unb toaren alfo aud§ 'bti ^. — öon
Einfang an fo öertoadE)fen, ba^ eine ©prai^e, bie nid^t bie be§ urfprünglidf)en

S)en!en§ unb f5ül)len§ ift (unb toäre e§ aud§ bie immerl)in borne!^mere unb

toürbeboHere 5)]utterfprad^e), nur unter beiberfeitigem 3^ang fid^ al§ 33ermittlerin

braud)en lä^t , unter beiberfeitigem : benn a\xä) fie leibet , toirb fteif unb ge=

3toungen, boUenbg aber ber natürlid£)e Saut ber ©mpfinbung toirb gebrod^en,

toie ber Sid)tftrat)l burd) ba§ 2Baffer, unb feine g^rifcl)e toirb gebämpft. S)er

S)ialect l)at ein befd£)ränfte§ Sterrain, auf bem er im ©d^riftgetoanb toalten unb

fdC)alten barf: ^ebel'S @rö^e berul^t jum X'^eil aud£) barin, ba§ er mit feinem

3;act bie (Srenjen beffelben eingel^alten unb ba§ ©ebiet be§ 9tadE)bar§, b. l). ber

^ad)barin , ber beutfdt)en ©d^riftfprad)e , refpectirt l)at. ©eftrctft ^at er eS in

nur toenigen @ebidt)ten, toie „35ergänglid£)feit" unb „2)er 3Bäct)ter um 9}titter=

nadt)t" , too man finben mag , ba| einäelne Saute ettoa§ ejotifd) Hingen. S)ic

S)ialrctpoefie barf feine großen unb tiefen ©ebanfen enttoidfeln unb feinen fü'^nen

ging toagen in bie Sletl^erl^öl^en ber ^pi^antafie. S)a§ föftlidfie ©eftein , ba§ au§

bem ©dl)ad^te be§ |)eräen§ gebrodf)en toirb, mufe il)r genügen; benn fie mu§ bem
Sßolfe üerftänblid^ fein unb fein ©igentl^um toerben

, f^leifd^ öon feinem ^^eifd^

unb 23lut öon feinem S3lut. 5lidf)t 6lo§ für „f^reunbe länblid^er 9latur unb
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©itte", tote §. auf bcm 2:itel feiner ©ebtc^te fd^reiftt, fonbem für fold^c aud^,

ja für foI(^c aunäd^ft ift bie Slialectpoefie beftimmt, bie jene 'üatux unb jene

©itte an unb in fid) felber fpiegeln unb üöen , b. 1:). für ba§ 33olf. .ö- , ber

Dorn ©taub be§ Äattiebetg unb ber .^an^tei ju ber ©ommerfrifd^e feineä 2)orfe§,

5u ben „i^elbblumen" feine§ ?t(fer§ unb äum trauüdien ^nle^x mit „ßanb unb
ßeuten" 3utü(!Eel^rt , ift ein „ßrlöfer be§ 5Bolf§geifte§ burd§ bid^terifd^e Äraft"

getDorben. SQßenn in feinem S)id)ter[trau|e auc^ „blütl^enlofeg @ra§" fic^tbar

toirb, fo ge'Eiört auc£) biefe§, „inter fructus folia", pr SSotfäpoefie , benn fo,

gerobe fo mufe e§ auc^ brausen in ber 'Jtatur befd^affen fein, öon ber ba§ 35oIf

lebt; fie fann nid^t au§fd^lie^Iid^ Stützen unb i^xüä)ie, fie fann nid^t nur unb
allein ©onnenfc^ein braudien. 5}lit ber rid^tigen Slbgren^ung foEte aber audt)

jugleid) bie richtige 5lbfd£)ä^ung biefer ©ebiete gegeben fein. ^. barf in feiner

2Irt at§ öoEfommen gelten, toeil er biefen fleinen Ärei§ gerabe mit bem S^n^lt
auSgefüüt l)at, ber al§ ber paffenbfte be^eidCinet toerben mufe: naibe§, öolf§tl^üm=

lid^eg ßmpftnben o'^ne ©ü^lidifeit unb ©mpfinbfamleit, frifd^ toie bie 5Mur unb

toal^r toit fie unb bod^, tro^ bem Öeben mitten in il^r, öielmel^r gerabe bar=

um, feine ©pur ungefunber ©d£)märmerei für fie, fein romantif^e§ ©icfi'^ingeben

an fie, fein 2lufgel§en in i^r, fein 2tu§flingen ber 5[Renfd^enfeele. ^. öerüert ben

9)^enfcf)en nie au§ bem 5luge, er lä^t il)n nid£)t, toie etma bie 9toniantifer, unter

feinen ^änben tierbuften, fonbern bie gäben, bie fein gefunbe§ 9laturgefül)t an

biefe ober Jene @rfal)rung anfnüpft, münben immer nur im '>)JlenfdE)enl^eräen ober

im ^au§ too ^Jtenfd^en mo'^nen. S)a§ toottte aud£) @oett)e fagen mit feinem,

menn audf) berben SluSbrucf, ba^ ^. „ba§ Uniöerfum öerbaure". äöenn ^.
bie ^atur fd^ilbern »iE, fo gefdiiel^t bie§ nur im ©efü^l i^re§ @influffe§ auf

ba§ Seben unb treiben ber ^enfd^en , nid£)t in ber trodenen , unpoetifc£)en,

befcriptiben Slrt, bie ßrfd^einung neben @rfc£)einung , (Sinbrudf neben (Sinbrucf

^etgliebert; bei ^. nel^men andtj bie ^^l)afen ber 5tatur concrete 5Jlenfd§engeftalt

an; ba§ äd^te 2)id§terauge .^cber§ ^eigt fic§ nirgenb§ flarer unb fd^ärfer al§ in

feinen ^^erfonificationen. (Sr arbeitet l)ier, tt)ie meilanb bie mtjtl^enbitbenbe ^raft

im ^Renfd^engeifte arbeitete, aber er f)at e§ ii)X nic£)t abgelernt, fonbern e§ ift

bieg ureigene bid^terifcf)e S^ntuition. 3öa§ er anbern abtauf(^te (mie 3. 33.

bem Jl^eocrit) ift if)m meniger geratl^en. @r l)at, inftinftgemä^ , möd^te man
fagen ,

feiten fel^lgegriffen ,
— e§ ift aud^ gefd^e^en (bgl. bie „Jpauenftciner

S3auernl)odt)3eit" ) ,
gef^e'^en aud£) in ben moralifd^en Slnpngfeln ^u mand£)en

Siebera, obfd^on ®oett)e barin merfmürbigermeife eine ^^ugenb erblidft ! — unb barum
fann er auä) in feiner ©pl)äre al§ canonifd^, ba§ 'Reifst, er fann (atterbing§ audE)

in SBerüdffid^tigung feine§ „rl^einifc£)en Jpau§freunbe§") al§ ba§ ^Jtufter eine§

3}olf§bic£)ter§ gelten. S)aran l^at ©oef^e tt)ol)l faum gebadE)t, al§ er feine be=

fannte S^ecenfion ber alemannifc^en @ebid§te in ber Sf^naifd^en allg. ßitt.=3t9-

fdE)ineb , e'^er noc^ ^ean 5]Baul. ipierin alfo liegt ^fber§ (SJröfee unb feine

©d^ranfe, bie aber iener feinen Eintrag tl)ut. S)er ei*fte fd^riftltd^, b. ]§. ge=

brucft öorl^anbene 9}erfu(^ ^tbtV^, im 3)ialect 3U bid£)ten, ift mol ba§ hei 2luT=

^ebung ber Seibeigenf(^aft burd^ 5)tarfgraf ^arl Q^riebrid^ (1783) Perfa^te 5£)anf=

lieb, 5u einer 3eit Q^fo, tfo er fid§ nod^ in ber „.^eimatl)'' befanb. 931erfwürbig

ift bie Sleu^erung in einem feiner 35riefe, ba| er fid) fein jmeiteS 33änbd^en ju

©taube 3u bringen getraue: „3)er erfte '^eilige Slnflug be§ (Senium ift fd)neE

an mir öorübergegangen" — wir öerne^mcn an berfelben ©teüe, ba| fc^on bamal^

S5erfudE)e gemai^t tourben, feine (Sebid)te in§ ^od^beutfdE)e umjufe^en, unb ba§ er

fogar felber mit einem fold^en öoranging. ©ie finb fammt unb fonberS als mel)r

ober meniger öerungtüdt 3U bejeidfinen, unb mer fid§ in ben .gjerjfdfjlag ber

S)ialeftbi(^tung ju öerfe^en öermag, wirb begreifen, roarum. 3lud^ bie 'DJiat)nung

@oet!§e§ , ba§ Umgefel^rte ju magen , b. l). fd^riftbeutfcE)e @ebic£)tc ju 9lu^ unb
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{yrommcn beS SSotfcS in bcn S)ialect umjufe^en, mu^ al§ öetfel^lt bejeid^nct

werben. 'IRan mu^ ber ©diriitfprac^e geben, tt)a§ ber (Sprache , unb bem S)ia=

lect , loai bei S^ialectej ifi. .jpebere gro^e Sebeutung beruht ja aud^ barauf,

baB er bal Üocale nie tietlieB; S5oB ^at bies getf)an, er f)at, conjequent , aucä^

ben plattbeutfcfjen Sialect nac^ grammattcalifc^en ©eje^en umgebic^tet , unb

fd^on bavum ift er in ber 23irfung roeit hinter ip. jurücfgeblieben. 2Ba§ er

Dor -p. üoraul bat, ift fein ftreng rt)iit^mtfcf)e5 unb metriic&e« ©eiü'^I. @leid^=

tDol ift ö. ^icr feinesrocgi gleichgültig ober gar flüd)tig geroefen ; roenn auc^ feine

.öerameter ber ftrengen metrijc^en 'Prüfung nic^t immer Stid) 'galten, fo l^at er

bod^ gefud^t, fein (Befü{)l burcb S^^^ unb Hebung ju fd^uten. „^d) ftubirc

unfere oberlänbifc^e Sprache grammaticalifd^" — f(^reibt er im 3. 1801 —
„id^ Derfificire fie, Herculeum opus! in aßen 9Irten üon 'tütetris!" — unb bod^ toar

feine Otatur au($ fpäter, mo er all i^ebrer ber altclaffifc^en l'itteratur auf Sd^ritt

unb 2;ritt 9}eranlaffung ^ättefinbenfoüen, ftd^ mit ber Üi^iffenfd^aft ber 2J^etrif öer=

traut ju machen, fct)tec^terbingg ^u einem ftrengen (Stubium berfetben nid^t angett)an;

ein metrif(^e5 Spftem 5U evgrünben unb in fid^ aufzunehmen mar er nid^t

im Staube, lüie benn überhaupt 6rünb[icf)feit unb 2Ifribie im 2Biffen mit feinem

innerften ÜBefen ftd) nie oereinbaren raotttc.

2ie fyolgen unb bie ör^otge ber „alemannifd^en ©ebid^te" finb Piet grölet

gewefen, atg ö. ei erwartete, jene größer, ali er e§ jemals a^nte, wenn mir barunter

bie SInregungen jur Oiad)Totge Derfte^en. S)iefe ]n Derfotgen unb 3u fragen : wer ^at

fic^ burd^ r^ebet'i 3}organg unb teudjtenbei 3?eiipiel begeiftem taffen, auf bem ©ebiet

beutfc^er o^nge, pon ber Sd^weij bii jum norbbeutfrfien 'i>lattlanb, Pon Ufteri unb

ßubn bil JU i?Iaul ©rotf) unb fyri^ -Acuter feiner bic^terift^en ^ufe bai @e=

wanb bei £iateft# umzulegen, ift nicfjt biefei Crtel, wol aber barf unb

fott bie Ibatfac^e erwähnt werben, baB bai ^eifpiel bei groBen S}otfibic^ter§

mächtig wirfte. 2ie ßr^otge tonnte ^. an ben neuen 'iJtuftagen ermeffen.

.piebei muB natürlich ber -^JtaBftab bamaliger 3ett angelegt werben; wai bie

neuere ^^it o^ ^^^^ten bietet , fann mr bie erften SDecennien biefei ^a^rliunberä

nid^t gelten, ö. felber f)at ju mm 9Iuflagen bai 53orwort gefc^rieben (baneben

^atte auc§ er Don 'Diad^bruc! ju leiben i: neue „5luigaben" feiner @ebi(i)te werben

nod^ fteti nöt^ig; bie Don ö. felber oeranftalteten brai^ten nid^t unbebeutenben

3uwa^i 3um urfprünglii^en 3?eftanb. S^ie erfte Sluflage erf(^ien 5U 3tnfang

bes 3- 1SÖ3 in .Äarliru^e , o^ne eigentliche "ilennung feinei -DtamenS auf bem

xitclblatte, mit ben bloBen Initialen ^. -^^ ö., unb ber Sebication: „meinem

lieben {yreunb , -öerm 3?erginfpector .öerbfter , unb bann meinen guten 35er=

wanbten, ^^feunben unb Sanbileuten im 33iefent^al jum 5lnbenfcn gcwibmet".

Sie jweite große C'eiftung pebel'i in Dolfit^ümlic^er Sarftetlung ift fein „9il|ein=

länbüc^er öauifreunb ober -Jteuer -ßalenber mit lehrreichen 9^ad^ric^ten unb

luftigen griä^lungen" , Äarliruf)e 1808—1811. i*^ — bernad) unter bem

Xitel: „fR^einifctjer .öauifreunb, ober allerlei Üleuei ju epoB unb 6rnft" (Äa-

Icnber auf 1814 unb auf 1815). Sie ^n^i-gänge bii 1811 würben äufammen=

gcfteüt im: „Scf)a§fäftlein be§ r^einifcl)en öauifreunbes" , Xübing. 1811,

gt. 8. Siefer „öauiTreunb" , b. ^. nid^ti anberei als bie „i'efefiüdte bei ha=

bifc^en Sanbfalenberi" würbe genügen, um ,0. für immer einen (ä^renpla^ in

ber beutfc^en i^itteratur ju fiebern. Siefc golbene 25olf5tl)ümlii^feit nad^ Sprad^c,

iBebanblung
,

5nt)alt ift biiber faum erreicht, gefc^weige übertroffen worben;

mr bai Otobmatcrial bei ^nbalti ift -ö. befonberi bem „fftolIwagenbüdf)lein"

23idram'3 ju Pielem Sonf Derpflic^tet. ^tm ift ei junäi^ft, bie ^acob @rimm
(in feiner Srammatifl Peranlaßt t)at, unferm alemannifcf)cn Siebter in ber @e=

fd^icf)te ber bcutfcfien Spracfie eine fo bebeutenbe etelle anjuweifen. 3" ber

2§at, bicfe Sc^riftftücfe, mögen fle nun ßrjd^lungen ober Sc^ilberungen, mögen
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fie ßrnft obei: Junior, <Bä)Wänh unb ©dinurren ober lütc |onft gefärfit fein —
fic entl^alten öoEjätilig aEe bie richtigen unb gefunben Stemente, beren ba§

SßoU äur geiftigen 'Olaf)rung unb SrquicEung bebarf. ^an fann U)ot)t biefen

Ipumor an eiuäelnen Sipieln faffen , ba^ er un§ 9tebe fielet über ben gauber,

ben er ausübt , unb ba^ er un§ 33li(fe t^un lä^t unter ben ©d^leier feineS @e=

!^etmniffe§ , ober ba§ gan^e 3frcanum ah folc^e§ toirb bocf) nidtit erfct)aut unb
jergliebert , fonbern nur gejü^lt. 3öa§ t)ilft e§

, ju erfennen , ba| in

aEen biefen ßatenberftücfen eine ©pra(f)e !^err)(^t, bie ben üa%d gerabe

auf ben ^opf trifft, bie mit ben einfarf)ften 3[RitteIn ba§ größte erreicht, ba^ fie

atte burdiäogen unb getoür^t ftnb bon einer !^eitern ßuft an ^enfc^en unb
Singen, ba| ber «Sc^alf nie beteibigt, nie ein perfönlid)e§ ©tid)blatt braucht

unb bennorf) fouberän fdialtet, baf fogar ber @auner= unb (Batgen'^umor

un§ bel^agUrf) antoe^t unb feine ßonflicte mit ber „ftrafenben unb ric^tenben

5)^ac^t" biefer 6rbe, toitt fagen ber ^poli^ei, !eine§h)eg§ beriefen? 3)ie

^auptfad^e »äre eben, 3U toiffen , tt)ie bringt ba§ ber ©d)riftfteller 3U ©taube?
unb l^ier lä^t un§ unfere äöei§!^eit gar oft im ©ti(^. äöo^l merfen mir etma:

l^ier liegt bie äöirtung in ber Umftettung be§ getoö'§nli(i)en <5a^ber^ltniffe§,

bort in einem abfic^tlid^en , aber prächtig afiiplijirten ©|)ra(f)fe^Ier, an einer

anbern 'Stelle in einem plö^lid)en ©|)Tung in raediam rem — aber biefe

^au§mittelrf)en , bie mir ettoa erl^afd^en tonnen, mad)en nod) lange ni(i)t

ben .^eberf(^en Stpparat auS. 5Jlan ftelle 3. 23. bie @aunergef($ic^ten eineS

3unbelfricber, .feiner, rotf)en S)ieter, S^^'^ftfi^w^^t 3ufammen mit ber (Srftärung

bc§ SGßcItgebäube§ ; e§ finb ha^ hod) gemi^ ^mei gan^ berfi^iebene ©paaren,

unb gteic^tool toeld)e birtuofe 5DarfteIIung in beiben! ^ntereffant ift babei bie

SBeoba(i)tung , ba^ ij. biefe 2lrbeit uidEit fpontan überna'^m, fonbern einiger=

ma^en baju ge^toungen tourbe. S)a§ Gymnasium illustre nämlid^ , an bcm er

lefirte , Itjatte feit ^a^rsefinten ba§ 9teci)t, aEe ©i^ulbüt^er fomie ben ^atenber

für bie SJtarfgraffd^aft ju brucfen unb ju berfaufen. ©in "^ol^er ©önner, bem
bie .g)altung be§ ^a(enber§ nic^t gefiel, beranla^te .g)., fid^ beffelben anjuneiimen;

auf ipeber§ 35orfteEung, bie 23earbeitung biefer 93ol!§fc^rift einem fä^^igen

Sonbgeiftlid)en ju übertragen, l^ielt il^n bie oberfte j?ir($en= unb ©c^ulbe^örbe für

ben geeigneten 5[Rann , unb ."p. burfte ben Sluftrag ni($t au§frf)lagen. 6c£)on

ber 3ci^^"gcing 1807 ift ganj bon ip., mit 1808 erl^ielt ber .^atenber ben neuen

3;itel unb größeren Umfang. S)ie ^Verbreitung mar eine für hk bamaügen
Reiten böEig au^erorbentlic^e, fo ba^ bie 23e^auptung „bie in ba§ gefdtimeibige

Silber ber ^profa gefegten Äleinobien be§ ©c^a^!äftlein§" l^ätten fein fo gro^e§

^Pubtifum gefunben , toie „bie golbgefa^ten alemannifdien ©ebid^te" , me|r al§

getoagt erfd^eint. „©er ^Ibjunct", unb bie „©(^miegermutter", bie feit bem ^at)X=

gang 1811 fo l^äufig al§ 5Jlitl§elfer be§ „^au§freunb§" auftreten, finb beftimmte

5ßcrfönticl)feiten , benen .<p. biefe fleinen Dbotionen barbrad^te (ber erftgenannte

ber roürttcmbergifdf)e (SefanbtfdiaftSfecretär -^öEe, ein ^yreunb unb 33eifteurer

bon 3lnefboten, bie ©dtimiegermutter bie bramatifd^e Äünftlerin .'pänbel=©dl)ü|,

feit lange .^ebel'S f^reunbin). (5in ärgerlicfier, burd^ übergroße unb unmotibirte

ßmpfinblid^feit ber ßurie '^erbeigefül)rter SorfaE — plö^li^c ©iftirung be§ 2}er=

!auf§ megen ber ©rjä'^tung „j£)er gute 9iat^", toorin eine SSer'^öl^nung ber

9teligion mal^rgenommen tourbe — berleibetc ^. hie ßuft an fernerer Slrbeit (1815).

Sie folgenben ;3al)rgänge (1816, 1817, 1818) finb nid^t mef)r bon i|^m,

menn fie aud6 einige ^Beiträge bon feiner .^anb enf^attcn. 3tuf 3urebeu feiner

fjreunbe unternal^m er nod^ einmal — jum le^tenmal! — bie Verausgabe be§

3fa^rgang§ 1819. Söenn |e ein S3olf§bud§, fo berbiente biefeS einmal eine

rid^tige, gcbiegene 2lu§gabe mit rebibirtem 2ejt unb guten ^otjfdlinitten. —
S)ie übrige fdl)riftftetterif(^e 2t)ätigfeit §ebel'§ IbiE, berglid)en mit ber eben ge=

aittgem. beuticfjc Siogra^j^ic. XI. 13
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jd^ilberten, toenig Bebeuten. @ie ift erften§ liturgifd^evunb bogmatifi^er ^^latur, 5tt)eiten§

umfaßt fte feine '^rebigten (biefe etlDa§ fteij unb trocEen, ^ie unb ha gemütl^UdC) an=

jptedienb, aber o^ne (5d)tDung); ein gute§33u(i) finb bie juerft 1827 hti (£otta erj(i)iene=

nen „Siblifc^en @ej(i)i(f)ten" ; !§icr finben mir ben po|)ulären S)ai'[tet(.er in jeinem

Elemente (eine neue S3earbeitung öon @. Sängin erf(i)ien 1873 in Äart§rut)e).

^DUt bem (ärjd^einen ber alemannifdien ©ebidite — um ben fatten gelajjcnen

gaben wieber aufäut)eben — tcar ^. ein öiel ge!annter, balb aucJ) berühmter

^Jiame geworben. S)ie gaii)gete^rten fannten i'^n irü^er fc^on; im ^a^x 1797

toax er öon ber mineralogijcfien @ejeE|(i)oft ju ^ena jum (Jt)renmitgtieb,

1802 öon ber ®efettjd)ait ber Slerjte unb OtaturforfcEier ©ditoabeng jum corre=

llionbirenben ^Jlitgüebe ernannt toorben. @r fut)r fort, nict)t bIo§ feine getDöt)n=

lid)en @efettjd)aiten unb 3fieunionen burd^ Söi^ unb Saune ^u unterf)alten,

9tät|fel, St)araben, 3üenien (biSroeilen ^n^liä) triöiate) unb 2lu§flüge in bie

näl)ere unb toeitere ^eri|)t)erie ju maii)en, feine alten greunbe, bie ^^roteufer unb

anbere ^u cultiöiren, neue greunbegfreife (3. 33. in ©tra^urg) ju gewinnen unb

3U erfreuen, ber 3>ugenb äu leben unb bie ©rtoad^fenen ^u erbauen, er fut)r auct)

fort, auf ber Stufenleiter ber @|ien ju fteigen. ^m S- 1808 würbe er S)irector

be§ ®^mnaftum§ (St)ceum§)
; f e(l)§ Sal)re fpäter trat er öon biefer ©teile 3urüc£

unb ging in ben eöangelifrfien Dberfir^enratl^ über, in weither ©teEung er bie

^Prüfungen ber Set)ranftalten be§ SanbeS öoräune^^men "^atte. S)a§ ^. 1819

brachte fobann bie !^ol)e äßürbe eine§ Prälaten unb, ba ein fol(^er bie eDan=

gelifc^e ^irc^e üertreten fottte, ©i^ unb Stimme in ber erften Kammer ber Sanb=

ftänbe. 2)iefe ©tettung füt)rte eine SBanblung nic^t in ^ebel'S innerm Söefen, wol

aber in feinem äußeren Sl'^un unb Saffen f)erbei; er glaubte fic§ p größerer 3fleferöe

unb ^urüdEge^ogenlieit t)erpflic£)tet. S)aOon merüen uatürlid^ feine fernen unb in=

timen greunbe unb greunbinnen ni(^t§. ©ein Se^ramt an ber ©d)ule legte er

erft 1824 gäuälid) nieber. ^]Kan ]§ört je^t nid)t§ me^^r bon ber ©e:§nfu(i)t beö

„Doctor theologiae" ^. — biefe 2ßürbe l)atte i§m bie ^eibelberger Uniüerfiöt

1821 ertl)eilt — nai^ einer ftitlen Sanbpfarre. Xro^bem mag ftc^ <g). im

©i^ungSfaale ber Sanbftönbe nid)t immer gan^ bel^aglii^ gefunben :§aben. Jiöenn

Wir it)n auc^ etwa einmal al§ Serid^terftatter , ein anbermal al§ 3lntragfteller,

bann wieber al§ 5Ritglieb irgenb einer ßommiffion finben, fo War bie *4^olitif,

überhaupt bie Oeffentlic^leit in ftaatlid)en ober aud^ firdt)lid)en fragen nict)t bie

Suft, bie it)m ^um Seben nof^Wenbig ober au($ nurgebeit)lid) war. ©ein ©inn war
gerid^tet auf bie Orbnung be§ innern ^enft^en; in ber JpauSluft unter gleid§=

gefinnten ©eelen, unb brausen im gelb war il)m Wo'^ler al§ in ber 5ltmofpl)äre

be§ 9tatt)faale§ ; er War ingoige feiner Sr^iel^ung ctwa§ öerfd^üd^tert, gegenüber

großen Ferren, ju wenig felbftänbig in feinem Sluftreten unb gül^len , er liatte

bie Unterwürfigleit ju frül) eingefogen, um fpäter fein Söefen auf feinen eigenen

feften äöiüen äu grünben; biefer 3Bille ber ©elbftbeftimmung fel^lte il)m; aber

biefer gel)ler ift fein „geiler" im gewöf)nlid£)en ©inne, ni(^t§, ba^ in§ ©ebiet

be§ ©c^ledl)ten übergreift, fonbern ber 2lu§fatt eine§ ©egment§ au§ bem
öoEen Greife be§ ©uten. S)enn .§eber§ äöefen ift fonft liebenSwürbig, 3öaf)r=

l^eit, Streue unb ®üte feine lieben 35efannten. Ütid^t einmal fein fc^arfeS S}er=

bammungäurt^eil über 3lnbrea§ .^ofer barf üjm ju fe'^r öerargen, wer bie

©ignatur jener ^^it wer bie neue ©teEung 23aben§ gegenüber grantreidE) , Wer

bie bamalige ©trbmung im Sanbe unb Wer — gegenüber ma^tofcr SSergötte-

rung — ben blinben ganati§mu§ be§ <g)elben in§ 9luge fa^t.

9luf einer 9leife bon 5!Jtannl)eim "^er, Wo§. ben^erbftfdtiulpi-üfungenbeigewol^nt

liatte, füt)lte ber fd£)on längere 3eil <in Unterleib§befdE)Werben leibenbe |). einen ftärfern

SlnfaE be§ Uebel§ unb erlag bemfelben im ^aufe einei greunbe§ in ©df)We^ingen am
22. ©eptbr. 1826. 6r l)interlie|, au|er feinem 9tul)me, nic£)t öiel. 2)er größere
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Stielt ycincS befc^eibenen 33ermögeni (ba§ Honorar für ]eme öiBtijc^e ©ejc^idite)

toax 6ei bem SSanferott eine§ ^arl§rul^er .^aufeS öertoren gegangen, ©tiftungen,

bic et beabftd^tigt l^atte, tourben tl^eiltoetje öon ^veunben unb S5eret)revn anläfe=

lic^ ber ©äcutarieter feiner @eburt im ^. 1860 ausgeführt (2tu§fteuerfonb§,

ßel^rgelberprämien, bie ÄinberBewatiranftatt im ^ebell^aufe, ber „A^ebetfcfioppen"),

anbere tarnen i'§m 3u 6t)ren ^inju, fo ber ^etietprei§ am ßtjceum ju Äar(§ru!^e

;

im S- 1835 ert)iett ber bortige ©dito^garten ben @(f)mucE eineg einfad^en 6e6et=

benfmatS, ein ,^et)et=3ttt)um erf(^ien ferner im ^. 1857 ebenba; in ©cfiwe^ingen

tourbc bem Siebter im ^. 1859 (ftatt ber titoBen Srauertoeiben) ein toürbiger

5Dentftein gefegt, in Safet unb ^arl§ru|e eine «Strafe nad) i^m benannt, bie

„^el6el§^öt)e" bei ©d^opf^eim batb nat^ feinem 2obe öerfc^önert; fc^on hei

^ebet'§ Sebäeiten nämlid^ t)atte fie ben Flamen erhalten, toie auct) fd^on 1810
bei 3lbet§^ofen ftrapurgifd^e S3eret)rcr .'pebel'S eine „^ebelinfet" mit @arten=

antagen t)ergeftettt l^attcn. — Unter .^ebel'S Sitbniffen ift p ertoä^nen ber au§

ben früheren Satiren ^errül^renbe 9liepent)aufen'fc£)e Äupferftid^, befonberS aber

bie (lit£)ograpt)irte) 3eit^nung öon Slgricota (au§ bem träftigften ^;)Jlanne§alter),

bie gen)öt)nlict) ben 3tu§gaben ber äBerfe beigegeben ift.

Slttgem. 3tg. 1827, m-. 14—17. — ^Jleuer ^Jletrolog ber S)eutfdE)en

5ßb. IV, ©. 520 ff.
— §. S)(ün^er), ^ebet'§ Seben at§ ginttg. 3u ben

atemann. ©ebii^ten (üoüftänbige berid^tigte 5tu§gabe, ßeipaig, S)t)f, o. ^.) —
ßeben be§ atemann. ®i(i)ter§ 3f- ^- ^^ebel (üor ber 5tu§g. ber SBerfe bei

gjlüEer in Äarläru^e, 1834 u. 1838). — 2tu§ 45ebet'§ Srieftoec^fct, g^reiburg

1860. — gr. Setter, S- ^. .'pebel, ^feftgabe au feinem @eburt§tag, 33af. 1860.
— .pebefg atemann. (Sebic^te, t)erau§gegeben unb erläutert öon Dr. 6.

©ö^inger. gjtit ^arte, 2larau 1873. — .gjebet'g Seben in ber Stuttgarter

9lu§gabe ber äßerte bon 6. 33aur, 1872. — §ebel'§ fämmtl. 2Ber!e m. gin=

leitung b. ®. äöenbt, 2 Sbe. 3. Stuft. Berlin 1874. — ^. ^. ipebel, ein Seben§bilb

öon @. Sängin, ÄarlSru'^e 1875, — 6. ©ct)eurer, J. P. Hebel, Sa vie et

ses ouvrages, Par. 1877. — S. Sluerbad) , ©d^rift unb 3}otf. ©runbj. b.

öott§tl§ümt. Sitt. , angefd^toffen an eine ß^araft. .g)eber§, Seipjig 1846.
— 5-. ^. Äaf)te, 6taubiu§ unb ^ebel, SSert. 1864. — 21. gorrobi, 5Ttob.

S3urn§ unb ^. $. ^ebet, Serl. 1873. — ßtaug ®rot^, ^ebet auf bem 5|]ar=

na| (in
^:t^.

Sinbau'S (Segenmart. 21. f^febr. 1872). — ^o^. 5)tüüer, -öebet

al§ 2t)eotog für bie Xbeotogen, 9larau 1870. ^. ^äl^tt).

.^Cknftrcit : ;3o:§ann it^aul §., proteftantifd^er Sl^eotog be§ 17. /18. ^a|^r=

l^unbert§, geb. ben 25. ;^uni 1664 ju ^^ieuftabt an ber Orla, too feine f^i^i^itic

mehrere (Generationen t)inburdf) b(üt)te unb too fein 35ater Sfo^nn .^. 9tector

tcar. ©eine erftc Sitbung ert)iett er auf ber ©df)ute feiner 2}aterftabt, fpäter

auf ben @t)mnaften jn (Bera unb @ott)a; in ^ma ftubirte er ^'^ilofobtiie unb

Sl^eotogie, ttjurbe bafelbft HJtagifter, 2lbjunct ber t^eotogifi^en gacultät, prot.

philos. eo. , bann orbenttidfie* ^|H'ofeffor ber ^oral unb ^politif mit bem ß^a=

ratter eine§ ßonfiftoriatratl^eg. Söeit er al§ ^3Jlitglieb ber pt)itofopt)ifdt)en 5a=

cultät über f^eotogifd^e i^ääjtx ju tefen prätenbirte, tain er in ßonflict mit ben

jttieotogen, jumat ba er aud£) in feinem Sebengloanbel öietfad^en -Jtnfto^ gab;

bie tt)eotogifd)e ^^acuttät beftagte fic^ toiebertiott über it)n unb bie gama nannte

i^n ba§ ad^te SBunber öon ^tna — einen professor moralium ot^ne 5DtoraI.

51id)t§ beftotoeniger erlangte er 1697 öon ber tl^eologifd^en ^^acuttät in Stltorf

ben t^eologifd^en S)octort)ut unb mürbe 1710 Crbinariui in ber t^eotogif(i)en

gacuttät ju ^ena. ^Jtad^bem er aber batb in bicfer ©tettung fid^ unmögticf) ge=

mad^t, mürbe er 1715 jum ^aftor unb S^nfpector ju Homburg ernannt, öoIt=

enbete t)ier ju feiner üled^tfertigung fein gutort^oboreg ,,Systema theologicum"

in brei 2;'§eiten (1707 — 17), tegte fpftter, nai^bem it)m feine Sibliott)ct öer=

13*
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Brannt , ouif) biefe§ 5lmt ntebex unb lebte jule^t mit bem Sitet eine§ tin^o^lid)

tüeimari]'($en 6onfiftoi;ial= unb ©tinobalraffieS äu @r|uxt, loo ei* im 54. SeBen§=

idijxt, ben 6. 5Jlai 1718 ftarb. — ^flotigen ubtx fein Sefien unb SSerjeidini^

{einet ©i^riften j. Bei S)öving, S)ie gel. 2:'§eol. SDeutfc^l. im 17. unb 18. ^al^r^. I,

(g. 63 ff.; 50totfc£)mann, Erfordia literata II, 253; 9lotermunb bei Srfd^ unb
©tuber, ©ect. II, 21). 3, @. 300; ^öc^et; f5ftan!, ©efd^. bet prot. Stl^eol. II,

©. 220 ff. au§ Senenfet Elften; (Sa^, ®efd). bet ptot. 5Dogmati! III, 147. 169.

©eine @d)tiften Bel^anbeln öetf(^iebene p'^itofop'^ifd^e S)i§ciplinen, 3. 3S. philo-

sophia prima, logica sacra, philos. moralis, naturalis, fämmtlici) in ^ena etfd)ienen,

gtö^tentf)eil§ abet t^eologifdie @egenftänbe, 3. 5B. de praedestinatione gegen ben

^JJtatbutget @. Slnbteä; fctnct S)iffettationen unb ^ßtogtamme übet alletlei ej;ege=

tifd)e, auc^ !it{i)engef(i)i(^tlid)e, Iitc£)ented)tli(i)e, bogmatifd)e unb et^ifd^e

f^tagen. ©ein Systema theol., meift an 23aiet'§ 6om|)enbium fic^ anf(i)lie^enb,

würbe floatet öon bem otf^oboyen Sßolfianet ^o'i). ßtnft ©c^ubett mit milbetn=

ben Bu^ä^en unb 3ln^ngfeln neu l)etau§gegeben 1767. äöagcnmann.
^cbcuftrcit: ^o^. (Stuft ^., mürbe am 15. ^an. 1703 ju ^teuftabt a. O.

geboten. SSon ^ugenb auf fiit 9latutgef(f)i(i)te unb befonbet§ Sotani! begeiftett

be^og et im 3f- 1723 bic Uniöetfität ßeipjig um SJlebidn ju ftubiten, unb ätoat

at§ alumnus electoralis. 5lt§ folc^et fditieb et im 5Jlät3 1726 feine etfte S)iffet=

tation : „De continuanda Rivinorum industria in eruendo plantarum charac-

tere", motin et ni(i)t blo§ eine metftoütbige 33ef)ettfc^ung bet einfdilägigen Sitte=

tatut, fonbetn aud) eine tüd)tige 3Seobact)tung§gabe offenbatte. 1728 mutbe et

^JJtagiftet unb SSaccalaureuS bet ^ebicin. S)atauf l^in fd^ticb et feine 2ltbeit:

„De ordinibus Conchyliormn methodica ratione instituendis"- @t l^atte l^iet^u

bie teilte ©ammlung bet SSofe'fc^en ^^amilie benu^en fönnen unb toibmete 3um 2)an!

bie ©(^tift feinem ^reunbe 6af:pat SSofe. S)octot bet ^ebicin toutbe et 1729 nad§

35ettl)eibigung feinet S)iffettation : „De viribus minerarum et mineralium medi-

camentosis". Sluf Sefe^ be§ Äutfütften 3^tiebrid§ 3luguft IL unterna'^m et

im ^. 1730 eine Steife nac^ 3lftifa, öon toeld)et et mit teiltet, in bie S)te§=

bener ©ammlungen berf^eilter 3lu§beute 1733 3urü(Ife"^rte. ©d)on beim eintritt

feiner 9ieife l^atte er ben Sitel eine§ mir!lic§en ^cofeffor§ bet 9Jlebicin et'^alten;

nac^ feinet 9tü(i£cl|t ttat et al§ Professor Ordinarius in bie ^acultät ein, beten

beftänbiget S)ecan et im ^. 1747 toutbe. ©eine h:)iffenfd)aftli(f)e unb litteta=

tift^e £!^ötig!eit etgab eine Oiei'^e, meift al§ afabemifc^e @elegenl)eit§f(^riften

öeröffentli(^ter ^ubticationen natutmiffenf(^aftli(^en, anatomif(f)=^'§^fiologif(^en unb
pta!tif(^=mebicinifd)en 3nl§alt§. ©0 fcEitieb et ein ^Programm über ^tnfecten, anbere

über bie ?lrt, ©ectionen anpftellen, über Sßenen, über öerfc^iebene 3!Jtebicamente

u. f. f. ^laä) mel^reren ©eiten mar er aud^ |)oetifd^ tl)ätig. ÜJlan tül^mte i^n

at§ guten ®tie(i)en unb al§ guten lateinif(^en S)id§tet. g^üt le^tete§ jeugen

mel^tete Se'^tgebiifite , in benen et bie ^4^^t)fioloaie unb bie Ätan!l)eit§le!§te in

lateinif(f)e Sßerfc brad^te („De usu partium Carm*, seu Physiologia metrica ad
modum Titi Lucretii Cari", 1739, fpäter in gleicher 2Beifc „De morbis Carmem").
@r ftarb in ßeip^ig am 5. S)ecbt. 1757.

5lbelung; ^togramme unb Siffertationen, bon benen biele im Rätter ab=

gebtudft finb. ;S. S5ictot 6atu§.
^cbcnftrcit: ^ßantaleon .^. , befonbetg befonnt burcC) ba§ öon i^m er=

funbene ©d^laginftrument, „^antaleon" genonnt, toeldieS er aud^ felbft \pidU,

mar geboten um 1669 3U (jigleben unb geigte eine befonbete SSegabung füt

Sana unb SJiotinfbiel, fo ba^ et beteit§ Snbe be§ 17. 3a^t'^unbert§ al§ %an^=

mcifter ftd) in Seip^ig fein 93rob ertoarb. Um biefc ^^^t (1697) l^atte et

bcteitg but(f) 2}etbeffetung be§ .«padEebtettg, eine§ primitiöen 5Jtufifinftrument§, ba§

^antaleon ober ^antalon crfunben, mie er e§ noc^ feinem eigenen Vornamen
nannte , unb ermarb fid) burd) feine ^^-ertigfeit im ©pielen beffelben , e§ murbc
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mit ^Iö|}^eln (<6ämmern) gefd)Iagen, allgemeine 5lnerfennung. ^toci) ^of).

©eorg ^e^fler'g Sefciireibung (Üieifen burcE) S)eutj(f)Ianb), ber eg in 2Sien bei

einem ©d^üler .g)el6enftreit'§ gefe'^en ^ai, beftanb ba§ Sfnftrument au§ einem

bo|)pelten ütejonanäBoben unb ijattt eine Sänge öon 13 \2 unb eine Sreite öon
3^''2 „©^Janne". S)ie Sa^feiten toaren ü6cvfponnene S)armfaiten unb ber '^öfictcn

ftäl^tetnen ©dien maten im ©anjen 185 , beten Unterl^alt 100 Zf)lx. (sie !)

foftete. Sll§ -g). am !urjüi:ftli(i)en ^ofe in S)te§ben angefteüt toar, be.iog

er jogar für ©aitenauSlagen jäfirlic^ 200 %t}ix. — ein tl^eureS ^^nftrument! —
S)er ^tang be§ ^antalon toar auf ben S)armfaiten fel§r „pomp^ft", in ber

^öf)t bagegen jarter, bod^ mar ba§ lange ^iad^füngcn ber ©aiten ein großer

5Jlangel beffelben. ip. Iie| fiif) bie ^^nftrumente Bei bem be!annten ^nftrumenten=

macfier ©ottfrieb ©itbermann anfertigen. S)a aber berfelbe fie aud) auf tigene

9ied§nung fabri^irte , öerftagte ^. ben le^tern unb erl^ielt öom Äurfürften am
15. ^floöbr. 1727 ein 5ßiiüilegium barauf, ta^ er ba§ alleinige dttäjt ber 5ln=

fertigung berfelben befi^e. ^. erhielt im ^. 1706 bie ^aipeEmeifterftelle in

©ifenad), mofelbft er aud) Xan^meifter mar, unb augleid) fid^ al§ SJiolinfpieler au5=

äeij^nete. ©eorg ^P'^itipp 2;elemann, ber um 1708 bafetbft concertirte, berid)tct felbft,

ba^ er mit ^. S)oppelconcerte öffentlid) fpiette, §. aber einen fo ftarfen Son auf

ber Söioline erhielte, ba§ er fid) burd) ganj befonbere Uebungen baju borbereiten

mu^tc, um nid)t bon feinem Partner erbrüdt ju merben. ^. mu§ fid) aud)

eine ^eitlang in SSerlin aufge'^olten ^aben, bcnn Solumier erjä'^lte bem befannten

Äul^nau, ber ba§ 5)}antalDn auc^ mit 35orliebe fpielte, ba§ ip. einft ein S5iertel=

jat)r lang bei il)m in 33erlin geteefen fei unb „2:ag unb 9lad)t ftubirt !^abe". 3lm

11. 3!)tai 1714 mürbe ^. mit einem Sa'^reSgelialte bon 1200 Xl^lrn., eine für t>a=

malige 3eit fel^r ^o'^e Summe, al§ „Äammermufifuä" in ber furfürftlid)en Äapeüe
in ©reiben angeftellt unb fpielte bafelbft im S'^eater unb bei .^ofconcerten bal

^antalon. ^m ^. 1733 befiel il§n eine Slugenfd^toäd^e unb e§ trat beämegen fein

©d)üler, ber ^oforganift 9tid)ter, an feine ©teile. 1729 !§atte ^. aud) bie

S)irection ber proteftantifi^en ^offird)enmufif unb bie Dberauffid)t über bie Silbung

ber ÄapeEfnaben übernommen; burd) ütefcript bom^ 16. 2Jiärä 1740 marb er gel).

Kämmerer unb ftarb am 15. 9lobbr. 1750, 83 ^_af)x alt. S)a§ 5|3antalon übcr=

lebte it)n nur toenigc ^oljr^e'^nte. '^lad) bem «gioforganiften 9tid)ter trat ß^rift.

©igm. 33inbcr an beffen ©teüe, boi^ fd)on 1772 fal^ turnet) bie Ueberrefte beö

„famous Pantalon" in beffen ^aufe , ber barüber flagte , ba^ ber Äurfürft ba§

3fnftrument nid)t bejie'^en laffen moÜe unb er felbft bie§ ber großen Soften

l^alber nid)t fönne. 5Der le^te 3}irtuo§ auf bem ^i^antalon mar ber ^ammer=
mufifuS ©eorg 5lötti in 5Jiedtenburg = ©d)merin, ber 1789 ftarb unb nod) ein

©d)üler .^ebenftreit'g mar. .'p. mar aud) ber ©rfinber eine§ @lodcnfpiel§ au§

^orjettan, meid)e§ er am 20. ©eptbr. 1737 jum erften 9Jlalc bor bem iQoh

fpielte. Saffelbe ift je^t no(^ bor^nben, aber bie 5Jbd)anif ift unbrauchbar

gemorben.

i^ürftenau, Qux @ef(^id)te ber 5Uufi! unb be§ 2;!§eater§ in S)te§ben,

S3b. II, ©. 90 u. ff. 91. eitner.

<-^cbcrcr: ^i($ael ^., fReifenber unb 9teifebefd)reiber in ber jmeiten .spälfte

be§ 16. Sfal^rl^., mürbe ju Bretten in ber Äurpfalj, ber ^eimat^ $l)ilipp 3Jleiand^=

tl^onS unb al§ beffen naiver 5}ermanbter geboren, ©ein @eburt§= unb 2:obe§ja]§r fomie

ber ©tanb feiner ßltern finb unbefannt. 3^^^ ©tubiren beftimmt, befud)te er

3uerft bie ©d)ule feiner SSaterftabt , bann ba§ @t)mnafium ju öeibelberg unb

hierauf ba§ St)ceum ^u 5leul)aufen bei 3öorm§, tDeiä)t^ bamalg in großem 2ln=

feigen ftanb. 5öon 1579— 82 ftubirte er ju -Ipeibelbcrg , mo er am aEgemeinen

©tipenbium 5lntl)eil l)atte, bie Oted^te unb 3eid)nete fid) l)ier burd) 5-leiB, Äenntniffe

unb angenel^me 5Jlanieren fo feljr au§, ba^ er unter ben $rofefforen unb fon»
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fügen angejefienen ^erjönlid^feiten marnijt @5nner fanb, bie it)m gerne in feinem

gortfommen bef)ilflic^ fein wottten. äöarme ©mpfel^lungen öeiid)Q[ften i'^m bie

einträglid)e ©tette eine§ ,g)oimeiftex§ bei bem iungen f(f)tt)ebif(i)en ©rafen @vi(^

23iel{e, ber fid) bamalS „©tubieren§ tialbei" in ^eibelberg auffielt, unb er be=

fleibete brei ^a^re biefen 5Po[ten jur öottften 3uiriebenl)cit ber (Sttern jeine§

@c§u^befot)Ienen, bie i!§m ein beträ(i)tlid)e§ ©elbgefdienf reidien tiefen, al§beriugenb=

lid^c @raT im grütija'^re 1582 in feine norbifd)e «^eimaf^ jurürffcerufen würbe.

'DJtit bem em^^fangenen ©efci)en!e unb einigen ©rfparniffen in ber Xa]ä\t bemä(^=

tigte ficE) be§ jungen ©tubenten eine unmiberfte'^lidie ßuft jum Üteijen! §rembe

Sänber unb ©tobte ju fet)en unb pgleicE) an fran^öfifcfien unb italienif(f)en Uni=

öerfitätcn feine ©tubien fortpfe^en, toar ba§ 3^el feiner brennenben äßünf(f)e.

6r trat be§f)alb auf me!)rere ^af)x^ als 5ßi-'äceptor in bie S)ienfte einer

gbelbame au§ SBurgunb unb ft)äter al§ üteifebegleiter in bie be§ ©rafen be Xo^reS,

mit bem er einen 2;'C)eit öon S^talien unb granfreid) burd)3og. Söegen reli=

giöfer Söerfolgung 1585 au§ ^ari§ nad) 9}larfeitte f(ü(f)tenb , gelang e§ \f)m

tjkx, auf einem 9Jlalt'§efer=©(i)iffe ^uf^ui^t P finben, ba§ eben eine Äreuäfal)rt

gegen bie 5Barbare§fen unterna'^m , biefe§ aber tourbe öon ben Stürfen erobert,

fo ba^ i^. als ©flaöe nac5^ ©g^pten unb öon ba 1586 al§ fold^er naä) ^on=

ftantino^el !am, ,!pier tourbe er toieber an eine ßaraöane öermietl^et, toeld^e

na(^ Serufalem 30g, toie er aud) öiele anbere mül^felige ©eefat)rten nad^ 3;rape=

3unt unb anbern .g)äfen be§ fditoaräen 5)leereg, ftet§ al§ ©ftaöe, mad^en mu^te.

ßnblid) gelang e§ it)m mit <^ülfe be§ franjöfifdien ©efanbten, ©rafen öon ©a=
öar^, 3U ^onftantino)3el fi(^ loSjufaufen. 2Bäf)renb feiner brei|äl)rigen @e=

fangenf($aft ^atte er bie arabifdtie ©Ijradie grünblid^ erlernt. 9tac£) feiner SSefreiung

burrf)reifte er noctimalS öerfd)iebene euro|)äif(i)e ßänber, fe^te eine g^it lang ju

55abua ba§ ©tubium ber 9{ed)te fort unb feierte am 7. ©eptbr. 1592 nac^

.^eibelberg äurüd, mo nun unb tt)eit über bie Äurpfalä ^inau§ feine feltfamen ©c£)i(i=

fate unb Stbenteuer bie aügemeinfte 3;l)eitna'^me erregten. S)er Äurfürft 5rieb=

rid^ IV. ernannte if)n balb barauf ^um Äanäleiregiftrator (Archipalatini scrinii

custos). Äurj öor feinem Sobe, ber öermut^lic^ in ba§ ^. 1612 föKt, fdirieb

er bie £)entn)ürbigfeiten feine§ öielbetoegten äugenbleben§ , bie unter bem Xitel

erf(^icnen: ,,Aegyptiaca servitus".. . ^eibelberg 0.3^. (93orrebe batirt öom 14. 2lug.

1610, tjierauf latein. @ebi(^te be§ ^anu§ @ruteru§) unb nadigebrudft al§ „^fäl=

jifd^er Ülobinfon", gi-'^nff. a. 9JI. 1747. ^n ber Driginal=3lu§gabe begegnet auc^

(©. 63) bie erftmalige (ärtoä^ung ber ironif(i)en fprid)n)örtti(f)en 9ieben§art „6r
lommt bal)er mie ba§ i^ünblein öon Bretten" ; ögl. baju ©. ^r. ®et)re§, Äleine

e^roni! öon 33retten ©. 8 — 11 unb äöil^ 2öacEernager§ M. ©d)riften I,

423—34. ^lud) al§ lateinifc^er S)i(^ter öerfuc^te \iä) ^. an mel)reren ©teilen

feiner 9teifebef^reibung , mie er auc^ ben Sob ber (Stijabetl), ber @emal)lin be§

^pfaljgrafen Subtoig in einem befonbern latcinifc^en ©ebii^te (,,Turnemainnus

triumph. poet.", Francof. 1624 p. 319) befungen "^at.

^eibelberger Äir(^enrat^§=^Jrotocol[ öom 18. Odbr. 1567, 331. 161 unb
öom 18. gfebr. 1568, f^ol. 204. ^. ip. Slnbreac, Bretta, .ipeibelb. 1769.

^. D. .Raufen in ber ^citfc^r. iS^iuftr. ß^ronif, 1878. ©. 67—72.
3. ^rancf.

A^cbid): ©amuel^. , ein bebeutenber 5Jliffionar ber Sasler 5JUffionggefett=

f($ait in Dftinbien, ift am 29. Slpril 1803 in ^Jlettingen, einem tt3Ürttembergifd)en

Sllbbörflein bei Ulm geboren, unb ftarb am 21. ^lai 1868 in ©tuttgart. ©ein
Söatcr griebrict) Ä.arl ^. toax ein origineüer Pfarrer, ber bie alten ßlaffifer tfoä)

t)ielt unb im ä- 1827 mit bem .<pora3 auf bem Seite 80jä^rig entfd)lief. gr
unterrtctitete feine ©öl)ne feiber, am liebften l)ätte er ©amuel bie ^sfarrerlauf=

bal)n betreten fel)en, aber er f(i)eute bie Soften. 33on Äinb auf war §. fanft
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unb ftitte, öon atten Seuten geliebt, ^a^ jeiner ßonfii-mation im ^. 1817, bie

ol^ne tiefere ©inbrücie Blieb , fam er auf Söunfrf) eine§ ätterett S3ruber§ , ber

Sonbitor toar, nadt) Sübecf. 3uerft arbeitete 6. im @ejd)äfte feine§ 33ruber§,

ber il^m aber ^riöatftunben geben lie§, um feine mangelhaften Äenntniffe ju er=

toeitern. 5Jlit 17 3at)i-'en trot er bei einem tüditigen Kaufmann in ein @efc£)äft.

2)amal§ ging öiel in feiner ©ecte bor, e§ raaren innere Äämpfe, bie an £ut^er'§

innere Slnfeditungen im Ätofter erinnern, ^n Sübecf lernte er ben reformirten

Pfarrer ©eibel, ben 35ater be§ S)i(^ter§, fennen , beffen ^^rebigten unb l^erälidie

©ebete i"^n mäd^tig förberten. @r f(i)lo§ ftd) an ben ^iffionsDerein in 2ubed unb

e§ erttiact)te in i{)m bie ©ef)nfud^t nact) ber 5}liffion§tt)ätigfeit. 'Jtad)bem er at§

Kaufmann nod) Steifen nact) ©(^tocben unb ^tu^Ianb gcmad)t f)atte, toanbte er

fi($ 1830 an bie S3afeler 5Jliffion§gefeIIfd)aft, @r[t im ©ommcr be§ folgenbcn

^af)re§ tourbe er einberufen. 6r fam gerabe ^ur i^mx bes SBei^nad^täfefteS.

Gci mar eine ernfte ©c^ule , bie er nun im ^^JliffionSfiaufe burrf)ma(f)en mufetc.

S)ic ©rammatif ber alten ^pxa6c)tn mürbe i'^m f(^toer, bagegen ba§ Ratten öon
Vorträgen ging lei(f)t. 5la(i) em^ifangener Drbination reifte er mit ^mei an=

bereu Zöglingen be§ 5Jliffion§'^aufe§ im Wäx^ 183-i nad) Oftinbien ab. 5Ran
ertoartete öiel öon feinem f^euereifer unb feinem :praftif(i)en ®efct)i(fe. "Sie

gotgejeit ^at biefe ©rroartung glänaenb gere(i)tfertigt. 2lm 13. October langte

er in ^alüut, ber «öauptftabt ^alabar§, an. 6r befa^ eine befonbere @abe
ber ©rmedfung, bie er fd)on auf ber i^inreife an ben ©i^iffägenoffcn erprobte.

Seine erfte jl^tigfeit entfaltete fid) in ber ©tabt ^angalur. @r mürbe Ijier

mit feinen beiben Segleitern ©reiner unb Seltner öon bem ebeln UnterfoHector

Stnberfon mit offenen Firmen aufgenommen, ©ein ©ebanfe, fi(^ mit ber fana=

refifd^cn ©pradje biefer Stabt urtb be§ Sanbe§ befannt ju mad)en , mar gemi^

ber rid^tige. 9lur baburd) fonnte er mit bem 25otfe in eine na^e Serü^^rung

fommen. 6r brad)te e§ aber nie ^u einer gemanbten 2)arftettung meber im

@nglifd)en, noc^ in ber fanarefifd^en Sprache, bod^ begnügte er fid^ mit feinem

Sßortöorratl^e. @r fü!§lte fid^ mot)t in biefer neuen 2Belt. 'Jiad^ unb nadl) lernte

er bie Seute öerfte^en. (bdC)on am @nbe be§ Dctobcr§ 1835 madE)te er feine

erfte üiunbreife unb mirÜc nai^ atten ©eiten l§in im ©egcn. ^n 3Jtangalur

feiber ttieilte er feine 3lrbeit gmifdlien bem ^Ba^or, mo er ben ferner ©tel)enben,

unb im ioaufe benen, meldte fidt) näl^erten, ba§ SBort öerfünbigte. Söenn er

auf bem .g)au))tpta|e öor ber ^IRenge ber Reiben prcbigte, fonnte e§ au(^ ge=

fd^e^cn, ba^ er einmal SSeifatt fanb, ein anbere§ ^lal unter geflenbem ®efdE)rei

mit ©anb unb ©feinen getoorfen tourbe. @r liefe fidl) aber baburdf) nii^t

fc^reden. Jpebid)'§ Mitarbeiter l)atten aber aud^ mit feiner (Sinfeitigfeit oielfad)

ju fämpfen. 2öa§ er fid^ fd^on lange getoünfd£)t l^atte, bafe fid^ Änaben unter

feine Leitung ftettten, ba§ fing fidf) im Secember 1836 an, ju öertoirtlidtjen.

"üaä) unb nad§ f)atte er fein gan^eä ,s5au§ öoE Änaben unb er l^atte feine liebe

^lof^ mit if)nen. @§ fd)loffen fid^ ätoei fanarefifd£)e ©(^ullel)rer an , bie fid^ im
^uti be§ folgenben Sa'^reS taufen liefen. Ueber^aupt fonnte man balb feljen,

bafe §. mit feinem praftifdf)en Talente, feinem brennenben Sifer unb rafd)en

.s^anbeln bie Mangalurmiffion fo ^iemlid^ unter feiner Leitung ^atte. Sa§ ge=

nügte i!§m jebod^ nid^t , er entfd^lofe fid^ abermals eine iReife ju matten, unb
ätoar nad^ Dften. ©ie toäl)rte fieben Monate; auf einem £)df)fenfarren jog er

tangfam öon S)orf ju jDorf. ©eine ^rebigten galten Ijauptfdd^lid^ ben Reiben,

aber er banb aud^ mit ben (Europäern an, toenn fie i^m in ben SBurf famen.

2ll§ er toieber nac^ Mangalur jurüdgefefirt mar, traf il)n ba(b ber 6omite=

befc^lufe, toonadE) il)m Äannanur al§ fein fünftigeS 2lrbeit§felb angctoiefen mar.

3lm 12. Januar 1841 öerliefe er Mangalur. ®iefe neue ©tation ift ba§ eigent=

lid^e 5elb, auf bem er ©rofeel geleiftet l§at. 2tud^ griff er überall ju, too eg
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ettoai ju tDtr!en goB. S)ie ©d^tangenüug'^eit toar nie feine ftax!e ©eite , aber

man !ann nid§t fagen, ba^ er bie 2;aubeneinTaIt öergeffen '^ätte. 6§ mar i^nt

ein tiefer Srnft, ©eeten ju gen^innen. „^ä^ prebige ätoei= bi§ brei 5ftal be§ Slag^

unb rebe au|erbem mit ©injelnen ^u §auje unb brausen, fo ba^ bie ^^rebigt

iortgc'^t öoni ÜJlorgen bi§ in bie Tiüäjt l^inein"
, fd)rei6t er. „^ä) fomme ju

feiner Ülul^e; bie 9lrBeit liegt aber öor mir unb ic^ fann nic^t anber§". (5r

prebigte in ber fanare[if(f)en ©prad^e; menn er aber an 2;amitteute fpra(^, fo

überlebte fein 2)otmetf(^er 2laron feine äöorte in bie Xamilfprad^e. 6r gab fel)r

intereffante 33eiicf)tc über feine 5lrbeiten. 5ll§ man in 53afel baran ba(f)te, i^n

nad^ Kalifat 3U berfe^en, wel^rte er fic^ bagegen. Unb man mu^ fagen, ba^ er

ijiei gana an bem richtigen Soften ftanb
,

„ber unermübli(i)e 5Rann" , tnie i'^n

aU eine fcfion bamal§ befannte $erfönlic§feit bie 9)tabra§=3citung nannte, ^m
S)ecember 1844 ma(i)te er mit fieben jungen ßl^riften bem 3;emt)eIort 2;ali'

:parambe, bem großen ^eiligt^um in Dtorbmalabar einen SSefud^. 5lnl§altenb

prebigte er bort öor {)unberten unb fanb bei SSielen 5ln!Iang, S)ie f^einbe

tl^aten jebocfi 2lIIe§, um feine 5lrbeit ju l^inbern. ©ie fd^euten öor feinem 5JlitteI

jurüdf, aber !§ier betoieS <g). feinen ^Rut^ unb feine 3lu§bauer, ben ©teincn,

bem .^u'^bung unb bem ©anbc gegenüber, bie auf i1)x\. unb feine SBegleitcr ge=

morfen mürben. Obmol er bei fold^er auSgebel^nten Slrbeit ^ülfe öon 23afel

au§ beburft l^ätte, fo lel^nte er fie bod^ ab, eingeborne Jpelfer toaren bem „6in=

fpänner" lieber. 6r bel^nte mit if)nen feine Uxbdi aud^ auf ba§ ^^ifd^crborf

Zai au§ unb fa'^ f5^'üii)te reifen. Sbenfo in Sfc^irafal. S)a§ toirften feine

Äated£)iften. ®urd^ fie breitete er ba§ (äöangeüum au§. 6r ging aber fetber

überall mit ber ^rebigt naä). @nbli(^ beburfte er aber bod£) ber .spülfe unb
mu^te fidt) entfcfilie^en , ben 5Jliffionar @unbert anjune^men. ®a fonnte er

benn aud) leidfiter feine 5Jliffton§reifen mad^en. ©o jog e§ i'^n füblüärtä nac^

^alg'^at. S)er 3ut<iuf äu feinen ^rebigten unb benen feiner Begleiter mar be=

beutenb unb mol auäj nidf)t otine Srfotg. ^n ber 3eit ber 9teöolution öom
3f. 1857, al§ atte @räuel geübt mürben, f)ielt fid^ .g). aufrectit. ^m bewährte

fi(i) fo rec^t fein ©laube, unb unermübct toirfte er fort, aber bie§ fonnte bei bem
altcrnben ^IJliffionar nidf)t fo fortgef)en. 2luf einem iSoot befiel il)n einft ba§

gieber, „jum erften 5Rol in meinem Seben". (5§ mar ber Stnfang eine§ tieferen

2eiben§, unb er mu^te nun ernftlid) an eine 6rf)olung§reife benfen, 6r ging

auf bie blauen SSerge unb arbeitete bort nod^ ben ©ommer l^inburdf). Slber ein

ernftlid^eä Seberleiben nötl)igte i"^n, nod) öor bem Söinter nad^ Europa jurücf^

3ureifen. 2ll§ bie 5Zad^ric§t feiner balbigen Slbreife fiel) unter ben fd^maraen

23rübern öerbreitete, fonnten fie \iä) faft nid^t "^ineinfinben. @§ mar ein fd^mer3=

lid^er, tl^rönenreid^er Slbfc^ieb, al§ er ^nbien öerlie^ unb am 28. ©eptbr. 1859
ben Kämpfer beftieg, ber i'^n nad^ ©uej bringen foÜte. 5ll§ er @nbe Dctober in

5JlaifeiEe gelanbct mar, fül)lte er fidl) bereite mol^ler, aber noc^ immer 6r!äl=

tungen au§gefe^t, fo ba^ er fi(^ entfdilo^, etttja§ länger im füblid^en Älima
äu öerloeilen. 5tudE) l^ier arbeitete er in feiner Söeife für ba§ ^iffion^lcerf. 3lm
27. S)ccember langte er im ^a§ler ^JliffionS^aufe an. S)od^ lie^ c8 i'^m feine

5Ru!^e, er moUte mirfen, unb batb mürbe er ein öffentlid^er 2)^ann, er ging aber

hüxä) @^re unb ©d^anbe. (Jin ^atjx nad^l)er, nadt)bem er öiel in ber ©climeiä

gemirft |atte, finben toir il^n in feiner .^eimatl). 2}on ba reifte er im ©ommer
nai^ Tcorbbeutfcl)lanb , unb prebigte, mo man il)n l^aben moEte. ©eine berbe

unb braftifclie 5trt ertrug man meiftenS gerne. 3luc^ nadE) Sonbon berief man
il)n äur 3eit ber 2lu§ftellung. Sßon einer 9lüdffe^r nai^ Snbien fonnte ju

feinem unb ber ©emeinben in ^nbien ©d^merje feine ülebe me!§r fein. @r er=

mäf)lte nun ©tuttgart ju feinem atu'^epunfte , öon mo au§ er feine 2lu§flüge

machte, ^loä) gegen (5nbe 1866 prebigte er nac^ einanbier in 51 babifd^en
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Äird^en. ^m ^Jtat 1866 tooHte er nad) 58afet, aber am 6. 5}lat mu^te er ftc§

legen , mit bcm @efü!^(e , ba^ feine ©a(i)e am 6nbe fei. ^n ben ^^ntafien
prebigte er noi^ ben Reiben, unb fonnte feineg ^^nbicn gebenfen. „5tic^t toa^^r?

'^alabaxV rief er fterbenb unb mit ausgebreiteten 5lrmen: „.^omm! fomm!"
feinen .^eilanb anrufenb fd^ieb er 01acf)t§ 3 U{)r am öimmctfal^rtitage. 6ine

ungel^euere ^enfd)enmenge folgte feiner Seiche na(^ Äorntl^al, roo er ru'^cn

wottte. S3on feinen nac^gefd^riebenen ^^rebigten finb öiele erfd^icnen
, 3. 33.

„39 ^rebigten au§ bem 9tömerbriefe unb ber ^affionägefd^id^te" , 1870;
60 ^rebigten: „S)a§ @el)eimni^ bom Sößefen unb 2Billen be§ breieinigen @otte§

unb unferer etoigen Grtt)äl)lung", 2 Jlieile, fotüie no(^ anbere ^rebigten.

Sein ßeben l)at auf eine anjielienbe SBeife Dr. ©unbett im 5)tiffion§=

magajin 1869 unb 1870, fotoie in befonberer Srofdiüre befdfirieben.

Sebber^ ofe.

^cblcr: ^^^atf^iaS ^., eöangelifd^er 2;'^eologe in Siebenbürgen. — ^m
^. 1550 l)atte bie oberfte potitifd^e 33ei)Drbe ber Sad^fen in Siebenbürgen, bie

„fäc^fifd^e 5ktion§uniDerfität" ber öon .öonteru§ öerfa^ten „.^rd^enorbnung aller

S)eutfct)en in St)benbürgen" ©efe^esfraft öerlie^cn unb baburrf) ber ebange(ifd£)en

Äird)e biefe§ ßanbe§, bie big bat)in nur factifil) beftanb, ben fidiern ütedE)t§boben

gefd)affen. S)ie not^n^enbige So^S^ ^a^" i^ine ^Jteuorbnung be§ geifttidien Staubet

nad£) feinen Se^ietiungen jur 8el)re ,
jum 6ultu§ unb jum .^ird^enregiment.

2Bieber unter ^tittoirfung ber „tocltlid^en llniöerfität" erfolgte bie (Eonftituirung

ber „geiftlid^en", an bereu Spi^e feit 6. gebruat 1553 ein öon ber geiftlid^en

S^nobe getoäl^lter Supcrintenbent ftanb, ben bie 2anbe§gefe|e fpdter ebenfo mic

ber 5ßol!§munb „Sifif)of" nennen. S)er erfte, 5)3aul 2Biener, au§ Saibac^, ftarb

fd£)on am 16. 5luguft 1554, ol)ne bie lanbe§fürftti(i)e SSeftätigung erl)alten, öiel=

leidet aud) ol^ne biefetbe angefudC)t ju '^aben, ein 3}organg, ber inbeffen bie

9led)tögültigfeit feiner 2lmt§toaltung feincSmegä in i^-xüq,t fteüt, ba aud^ feit^er

ba§ geltenbe .^irdienrecEit bie ©infe^ung be§ öon ber Äirdt)e gewäl^lten Superin=

tenbenten in fein 2lmt mit allen ^^^fli(i)ten unb 3te(f)ten be§ legieren fofort nad^

ber 2Bat)t, oft lange bor ber lanbeöfürftlid^en S3eftättgung anorbnet. 2öicner'e

9^ad£)folger mar 5Dlattl)ia§ ^., au§ ber bamal§ beutfdt)en Stabt Äarpfen in Ungarn

gebürtig, ^n SBittenbevg borgebilbet, befleibete er fct)on 1551 ein Sd^ulamt in

.g)ermannftabt, t|prbe 1554 ebenbafelbft ^4]irebiger unb 1555 Stabtpforrer. 9lm

29. i^uni 1556 toät)lte bie geifttidje Sljnobe it)n auii) jum Superintenbentcn

unb al§ fold)er mürbe er bon ber Königin ^fabeHa 1558 (?) in bicfer äöürbc

beftätigt. 3u gteidier 3eit boüjog fid^ in Siebenbürgen bie nationale Trennung

ber ebangelifd£)en äixä^t beg aug§burgifdt)en 58efenntniffeg , inbem neben ber

fäi^fifd^en eine ungarifdie Superintenbentur entftanb. ®iefe ääl)lt aber nur einen

einjTÖen Superintenbenten : ^^ranj S)abibi§, Stabtpfarrer bon ^laufenburg.

Segen il^n, ber balb ber calbinifd^en Seigre jufiel unb il^r eifrigfter SJertreter im

S3anbe mürbe, t)at Jp. ba§ aug§burgif(^e ißcfenntniB in 2Bort unb Sd^rift ber=

tlieibigt, unb mefentlict) fein Söer! ift c§, ba^ bie Sarf)fen an biefem feftgel)alten.

Seine Sd£)rift: „5ße!enntni^ .... bon be§ ^nxn aibenbrna'^l" bom S- 1^61,

leitete bie im ©anjen frieblic^e 2;rennung ber reformirten unb ber ebangelifdE)cn

Äird^e, toie fie in Siebenbürgen l^ci^en, ein, meldt)e 1564 erfolgte, unb bei ber

3e|ntägigen S)i§putation in 2Bei§enburg ^mifdtien ©ete'^rten beiber 5Sefenntniffe,

1568, mar er einer ber „Sd)ieb§ridt)ter". 2)ie geiftige 2)erbinbung mit S;eutfd^=

lanb beförberte er burd^ (5Jrünbung eine§ Unterftütjung§ionb§ für Stubirenbe an

beutfdt)en Uniberfitäten. @r ftarb am 18. September 1571. Seine SteEe als

Superintenbent mürbe erft am 6. 931ai 1572 toieber befe^t, unb biefc Sefe^ung

gab ben 2lnla^ ju ber, bi§ 1867 bauernben, SJcrlcgung be§ Si^e§ ber Superin=

tenbentur bon ^crmannftabt nad^ S3irtt)älm.
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2lEe früheren QueEen etfep: Dr. @. S). Seutfrf), 5E)te S5ijd)öie ber eö.

:2anbe§fii-(i)e 21.33. in ©tebenbürgen, in „(Statiftif(i)e§ ^af)r6u(^ ber eö. 8anbe3=

tixäjt 5X.S3. in ©ieöenb., 1863". ^x. g^tüUer.

^cd)t, bev ^fari-er jum ^ec^te: ]o nennt fic^ ber Söerfaffer eine§ gereimten

(Sd)acl)6urf)e§ in mittelbeutfc^er ©pracfie, tDel(fie§ nad^ feiner Eingabe im ^a^re

1355 »erfaßt tonrbe. ©eine QueEe ift ba§ and) ben anberen beutfd^en 33ear=

Leitungen 3U ©rnnbe liegenbe lateinifd^e ^^rojatoerf be§ 2^aco6u§ a ßeffolis „De
moribus hominum et de officiis uobilium super ludo scaccorum", befjen S^itel

auä) in ber beutjcfien offenbar öon bem 35erfaffer felbft t)errü^renben Ueberfdirift

beibe'^alten ift. S)er 9lame be§ SSerfafferS ber QueEe tt)irb, aEerbingS in ettDO§

entftellter i^orm (öon 2:t)effoIi§ iä) mundt) ^acop) fogar in erfter ^^erfon am
©(^luffe einge|üi)rt. S)ie i)eimat'^ be§ beutfc£)en SSearbeiter§ ift tt)a|rf(f)einlitf)

im £)rben§lanbe 5]3reu§en ju fud)en; barauf beutet ha^ 35orfommen me'^rerer

flatoifc^er äöörter, fotoie bie burc^gängige fprac^ltcfie 23ertoanbtid)aft mit 5fticolau§

Don 3>etof(^in , ber p gleid)er 3^^^ unb in glei(i)er @egenb bic^tete. 2ln feine

QueEe f(f)üc^t fic^ ber 2)id)ter öiel genauer an at§ j. 33. ^onrab öon 2lmmen=

laufen, ber burd^ äaljlreic^e ©jcurfe feiner 33earbeitung bal^er audt) einen unglei(i|

größeren Umfang gegeben '^at, al§ bie be§ $|3farrer§ befi^t.

9la(^ ber einaigen |)anbf(^rift (im British Museum) 'herausgegeben bon

ß. (5ieöer§ in ber 3eitfd)rift f. b. 2lttert^um 16, 161—389.
Ä. Sartfc^.

^C^t: @eorg ^. (6fuEä§), Sürgermeifter unb tönigtic^er ^ammergraf
in ^ermannftabt. 2lu§ einem im 15. unb 16. ^al^r'^unbert blüf)enben @e=

f(^ted^te , ba§ feiner SSaterftabt brei Sürgermeifter gab , entfproffen, biente §.

unter Äöuig ^att^ia§ I. (ßorbinuS) unb 33Iabi§lau§ II. lange ^ai)xe oI)ne

UnterbredE)uug eifrig , treu unb ftanb^aft. @r mirb perft genannt in ber be=

rül^mten <Bä)iaä)t am SSrotfelbe bei 3Sroog (13. October 1479), in toetd^er bie

Surfen unter Sllibeg, 60 000 '^lann ftar! , burd^ ba§ ©iferne %'i)OX in iBitbtn"

bürgen eingebrungen , auf ber großen ^arofc£)ebene üon bem 10 000 '^ann

ftarfen ßl^riften'^eer unter bem fiebenbürger Sßoitooben ©tcpl^an 33ät'^ort) unb

bem Xemefd^er trafen 5paul ^inifi gänäli(^ gef(^tagen mürben, bei toeldCier ®e=

tegenl^eit bie ©ad)fen, auf if)r SSerlangen in§ erfte treffen beg red£)ten ^5^lügel§

gefteEt, fidt) mit "kü^m bebecften, inbem fie in offener ^el^lc^^flcfli ben SlnpraE

ber türüfd^en ^Jlaffen — menngleid^ mit großen 33erluften — mannt)aft au§=

l^ietten fo lange, bi§ ^aul .^inifi, ben ^^einb im ÜtücCen faffenb, bie mörberifd^c

©dltac^t (e§ l)ei^t : ber fylu^ fei eine 3eit lang öom 35Iute rott) bat)in geftrömt)

entfdjieb. ^. befet)Iigte bamatg 600 SJlann fädE)fifd)er 9ieiterei unb marb megen

feiner Sabferfeit gepriefen unb belof)nt. — 1491 jum {)ermannftäbter 33ürger=

meifter ertt)äf)lt, führte er biefeS 5tmt jmei ^a^re lang, übernahm baffelbe 1494

üon neuem unb bel^ielt e§ bis 1498. — ^m ^. 1493, al§ in ber ^^aftcnjeit

ein türtifd^e§ ^eer plünbernb über bie (Sebirge nad^ Siebenbürgen eingebrochen

mar, '^attc -g). „feiner getüol^nten 2:apferfett eingeben!", nodt) beöor anbere ^ilf§=

tru^jpen l^eranrütfen tonnten, mit einem geringfügigen, in ber ®ile jufammen^

gerafften fädt)fifd£)en .g)eert)aufen ben ^einb angegriffen, gefteEt, bie 2Begfüf)rung

ber Seute öer^inbert unb fo buri^ feinen Äriegämut^ jur Ji^anbeSöertl^eibigung

mefentüdt) beigetragen. 3^ür biefe, fotoie in ©rinnevung ber früheren äöaffenttiat

auf bem 23rotfelbe, ernannte it)n am (SeorgStage 1493 ßönig Sßlabtölaug mit

ef)renbem 2)iplome ^um Miles auratus (Ütitter öom golbnen ©porn, eine feltene,

fonft nur bei Krönungen öorfommenbe 2lu§3eid^nung) unb öerUet) i^m mit feinen

©Dt)nen: So'tiann, 5Jlidt)aeI unb 91icoIau§ ju i!^rem ^amitienmabben : einem ^ed£)t

über brei Otofen, at§ SBappenöerme^rung „einen ganzen ©reifen". S)o^ -g)., aud^

abgefe^en öon feinen ^rieg§tf)aten, ein angefel§ener, in mic^tigen S}olf§= unb £anbe§*
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ongctegen^etten öieloertoenbeter ^Jlann geloeten fein mu^, öetoeift feine SSeruiung

äu wi^tigen Senbungen. 1491 wirb er öon feiner Jßaterftabt al§ 3l6gefanbtex

an ba§ ^oflager be§ ^önig§ entfenbet, 1492 aber bon Sßtabi§lau§ II. fetbft nad^

Ofen einberufen, „um mit bem Könige über einige toicfitige ©adien ^u. beratfien".

3fm felben Saf)re toax er at§ 3lmt§5euge in bem toiditigen 5procefe ber ,^ermann=

ftäbter mit bem ©ro^ttiarbeiner S)omcapitel üorgelaben unb ebenfo fommt er 1496 in

einer bie ©tabt 33roo§ betreffenben Urfunbe, al§ 3euge genannt öor. ^e'^r al§

atte§ aber ^eugt für fein 2lnfef)en unb feinen ©influ^ ber Umftanb, bafe fein ^ame
in jener toid^tigen Urfunbe üom 6. ^ai 1492 obenan fte^t, toomit <^ermann=

ftabt unb bie fieben (Stüf)Ie bem in ^re^burg am 7. ^Jtoüember 1491 ^toifc^en

^aifer griebrid) unb Äönig 3[Rajimiiian I. einer= unb i?önig S5tabiölau§ II.

anbererfeit§ abgef(^loffenen g^rieben§= unb beäie'^ungSloeife ©rbfotgeöertrag —
foloie bie übrigen 9ieic£)§ftänbe mittet§ abgefonberter ©rflärungen — bie 3u=
ftimmung ert^eilen : bem SSertrage, auf toelc^en fidC) in erfter ßinie bie .^errfd^aft

be§ f)afc§burgif(^en .^aifert)Oufe§ in Ungarn grünbete. — ^ad§ 1498 erfct)eint fein

51ame nid^t me^r; biefe§ ^atjx bürfte alfo fein 2:obe§ja{)r fein. — 23on |)edt)t'§

6ot)ne, 3io{)ann, ber 1525 bie erfte eöangelifdie ©d^ule in öermannftabt er=

ricf)tete, ftammte ein @n!el, gleidf)fatt§ mie ber ©ro^öater, ®eorg ^., geboren

1514; 1556 @tabtt)ann, 1571—76 ©tu^lric^ter, 1576—78 SSürgermeifter in

,g)crmannftabt, — aui^ ein !§od£)angefef)ener, bielöerbienter ÜJlann, tt)eld§er am
5. Dctober 1580 ftarb.

Sögt :^ol)ann ©eiüert, ^robinaialbürgermeifter {©iebenb. Quartalfd^rift

II. Jpermannftabt 1791. (5. 154—205). ^. 6. gber, Observatioues ad

Feimerum. .öermannftabt 1803. @. 254, V. 1. 2)erfelbe, De initiis juri-

busque primaevis Saxonum. §. 122. — S)erfclbc, Ad Christiani Schesaei

Ruinas Pannonicas. .^ermannftabt 1797. ©. 209— 212. — f^i^iebr. f^irn^

l^aber, SSeiträge gur ®efd^id£)te Ungarns (Slrc^ib für öfterr. @ef(i)idt)t§quetten),

aöien 1849, II. 3. 4. 8. 161. — 3lrd^ib be§ 33erein§ für fiebenb. 2anbei=

funbe, ^crmannftabt 1844, I. 2. ©. 44. 96. — 21. Äurj, Magajin Tür

@efd^icf)te Siebenbürgens, Äronftabt 1846, II. 1. @. 114. — ®. ö. f5friebenfel§,

3um Seben be§ '^ermannftäbter S3ürgermeifter§ ®eorg ^ed^t, 2öien 1853.

^yriebenf el§.

^td: iSo'^ann ^., 5Jlebicincr, geboren um 1577 ju S)eüenter, ftubirte in

^Perugia 9Jtebicin unb promobirte bort 1601. @r practicirte al§ Slr^t juerft in

^Dlacn^a, bann, öon bem i^erjog Drfini berufen, ^u ©canbriglia. 5Da er ben

bortigcn 3lpot^efer, öon bem er angegriffen mürbe, töbtiid) öermunbete, mürbe

er 1603 nad^ dioin abgeführt, bort aber au^er SJerfotgung gefegt. 6r mürbe

in-l9tom mit bem jungen ^^eberico 6efi befannt unb mar eineg ber bier erften

^Jlitgliebcr ber öon biefem 1603 gegrünbeten Accademia dei Lincei. 33on bem
S5ater 6efi'§, bem ^erjog öon 5lcquafparta , ber bie toiffenfd£)afttid£)en Siebf)abe=

reien feine§ (5ot)ne§ nid^t gern fa!^, berfolgt, öerlie| er im ^^rüfiiafir 1604 9lom
unb bereifte ^ranfreict), (Sngtanb, ©cfiottlanb, Sfrlanb, ©canbinaöien, S)eutfct)=

lanb unb ^^olen. 6r mar 1604 aud) in feiner SSaterftabt, mürbe aber auS=

gemiefen, toeit er mit ben ^roteftanten in ©treit geriet!^, mag it)m, ba er ein

eifriger ^atf)oli! unb l^eftiger ß^arafter mar, audC) fonft begegnete- @r fdt)rieb

3U S)eöenter ein <Sd)riftd^en ,
„Determinationes de peste", meld^e§ 1605 nac^

feiner 2tbreife fein 58ruber bruden Iie§. Qu $rag mürbe er mit Sl^d^o be

S5rat)e unb J?epler betannt unb fd£)rieb eine fteine ©d^rift über ben bamal§ er=

fc^ienenen neuen ©tern („De iiova Stella disputatio"), bie defi 1605 in 9tom

bruden lie^. ^m Slpril 1606 !am er mieber nad^ Otom, mu|te bie ©tabt aber

balb mieber üertaffen. 1608 mar er in ©panien ; über bie 3eit öon 1608 bi§

14 fel^len aEe 9ladC)ridt)ten. ^m S^.uli 1614 fam er mieber in 9lom an; im
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grü'^ial^r 1616 toirb in bcn Si^ungsberid^ten ber ^Ifabemie ertua^tit, er fei irr-

finnig geiDotben. Qx fc^eint Dor 1621 geftorben ju fein, ©ebrucft ift öon xi}m

außer ben beiben genannten ©(^riHd^en ni($t5. Gr l^at aber eine 9tei^e öon

S^riften über mebicinifc^e unb naturroiffenfc^afttic^e Singe, auc^ über bie con=

fcfnoneEen Gontroüerfen feiner 3^^^ tf)eii§ öollenbet, t^eils angefangen, an 6efi

au^ 3;agebü(^er über feine Steifen gefanbt. 6§ eriftiren no($ l^anbfd^riftlid^

öiele bil 3um 2f- 1604 öerfaBte @(f)riften, — barunter ..De mundi pernicie et

haereticorum insania, quae in hac mundi senecta apud Beigas maxima est'*,

auc^ lateinifd^e ©ebid^te, — unb bie 1606 gefd^riebenen ..Gesta Lynceorum".
Dom. Carutti, Di Giovanni Eckio e della instituzione dell" Accademia

dei Lincei, in ben Atti deir Acc. dei Lincei 1876— 77. Memorie Vol. I.

p. 45—77. 134— 38. 9teuf(^.

$C(fc: Sfan öanben<6., ^laitx unb Ütabirer, geb. ju Guarmonbe bei

Slubenaerbe 1604, t 3U SIntroerpen 1670. 5}on feinen Seben^öer^dttniffen ifl

wenig befannt, auc^ »eiB man nic^t, teo er ben erften Äunftunterri(^t erhielt,

er fam noc^ jung naä^ 3'talifn unb lebte längere 3eit in Otom. ^kx fanb et

an bcm gürfien '^au[ SSracciani einen ©önner unb görberer feiner Äunft. S}a

er für ii)n öiel befi^öftigt tnar, fo büiften feine meiften Silber, bereu @fgen=

ftanb !i^anbf(^aft , Spiere unb ©tiEIeben gewcfen , in ^taüen ju fud^en fein.

Sie lyolqt feiner JRabirungen mit allerlei ^au§t^ieren ift auc^ bemfelben {yürften

geroibmet
, fte trägt ba§ ^. 1656. Cbgleic^ ei \t)m in 9iom ganj moljl ging,

fef)rte er fc^ließlii^ toä) in fein 5}aterlanb jurücf, tt)o er bi§ jum 2obe in 21nt=

tnerpen lebte. 3u feinen beften ©auptblättern ber ütabirnabel gehört ba§ @($lod^t=

felb mit marobirenben Solbaten. 2^eobor ö. ßeffcl gab 1654 eine gfolge öon

Spieren nac^ 6ecfe"§ dompofitionen l^eraui.

SBartfc^i P.-Graveur I. — 91. Sßeigel'i Supplement. äöeffelt).

^Cttcl: Sodann ß^riftop^ 6., lut^erifc^cr ©eiftlic^er ^u Slugsburg,

gebore~n ebenba am 22. September 1747, ftubirte 3u 3ena unb 3Iltor' unb ftanb

barauf in Derfc^iebenen Äirc^en= unb Sc^ulämtern feiner 3}aterftabt. Seit bem
3. 1780 toar er bort i^rebiger an ber ^acobifircfie , ^txnaä^ (aud^?) ^i^aftor am
Öofpitale jum ^eiligen Seift; er ftarb am 7. (ober nac^ anberer 3(ngabe am
6.) Secember 1798, 51 ^aijxt alt. -ö. ift 3}erfaffer ber im ^. 1778 anonijm

3U Seipiig erfc^ienenen S^riH: „3}erfud^ einer t^eologifc^en Gnct)flopäbie unb
üJlet^oboIogie'' , welche infoferne lBeac|tung öerbient, als in i^r ma'§rfrf)einlic^

juerft biefer je^t ganj übliche Doppelname für biefe SBiffeufd^ait angemanbt ift,

tod^renb ber ']iame ßnc^flopäbie für fie fc^on 14 ^a^re früljer in bem latcinifd^

gefd^riebenen 2öerfe be^ reformirten 2f)eotogen 5]turiinna Dorfommt. -Dlac^ bem
Sitel eine« feiner übrigen 23erfe, „Sibet unb ©efangbuc^ für .ffinber", barf er

auc^ ala i^ortäufer berer, bie auf Qinfü^rung einer fogen. Sc^ulbibel Einarbeiten,

betrad)tet merben. Sine 3eit lang gab er in roöc^entlic^en ^Lieferungen nad^

Slrt einer 3f^tfcf)i^ft geiftlic^e Sieber jur ßrbauung heraus neben 44 eigenen,

über 600 Pon anbcren unb ittar meiftent^eil» neuere Sieber , bie er auf biefe

Sßeife befannt machte, t^eitraeifc aber auc^ ältere, bie er bann im @ef(^mac£c

unb mit bem @efrf)icfe einc§ Siterii^ beorbeitete, um (roie .öcerroagen fic^ be=

Seic^nenb ausbrücft) „geller unb leichter ^u machen, mai in mancf)en Stellen ber

©efänge bunlel unb fc^tticr ju üerfte^en ift." Gigene Sieber l^at er bann au(^

3af)lrei{^en anCeren ^ur ßrbauung ober jum Unterricht beftimmten Scf)riften, bie

er Verausgab, einPerleibt; boc^ finb biefelben je^t rool oöllig öergeffen. ^m
S- 1794 gab -ö. mit bem £iaconu§ Submig g^^^^i»!^^'^ -ffrauB 5u St. Ulrich in

Slugsburg ein „^Tleues ©efangbud^ für bie etangelif(^en ©emeinben ber freien

9teicf)sftabt Slugsburg" heraus, eines ber Pielen mobernifirten Äir(^engefangbüd^er

ber 51ufftärung§3eit.
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6tn 95er}ei(^niB ieinet Sd^riften, bas jebot^ nic^t öollfiänbtg ifl, nc^e

bei OJleuiel, Htx. 3?b. T. 5. 270 f.; ^Jleufel uitb bic üteue allgemeine beutic^e

^ibtiotfcef, Sb. TL., 3fntett.=JB[Qtt S. 2-iO, nennen feinen jrociten 3}oTnamcn
ß^tiitian. — JpeertDagen, ^^itteratur=@eic6id^te, iSb. II. e. 296 f. u. 365 t.

— ^ic^ter, Serifon geifltid^cr Siebcrbid§ter S. 119. L u.

^etfcl : ^o'^. ^atob ö. tourbe am 22. Januar 1790 ^u ^Jlannl^eim in

ber Äurpfalj geboren, roo icin 3}ater 2)lufifte^rer unb dapellmeifter toax. ^n
{yolge bei Krieges flüd^teten bie ßttem nad^ 2Bien, roo ber Änabe bis jum
neunten ^a^rc ben erften Unterricht im elterlichen ©aufe erhielt. Später tourbe

er in eine funürftlic^e 3lnnalt in -Dlann^eim gebracht, too ^ertuc^"^ ^itberbuc^

feinen Sinn ^ür 5Uturgefd^ic^te roecfte. ^lad^ }tt»ei ^a^i^en in bas Gltcm^auä
jurücfgefe^rt , bereitete er fid^ mr bai Stubium ber Öanbroirt^f^oTt Dor unb
trat Den -C'eyi aus, roo^in bie ßltcrn bamal§ geflol^en roaren, 1806 in bai

6eorgifon in Äesjtl^etn am »IJJlattcnfee. 9tad^ feines 5}atcri Jobe übernahm ex

1811 bic bon biefem erroorbene fleine ^efi^ung ju GJumpolblfird^en bei S?aben

('Säten) unb betrieb l^icr bis ISIS praftiid^e Sanbroirtl^fc^aH. £urc^ feine Sc»

fanntfdjaft mit ^ortenfc^tag = Sebermaner mar er auf bie 3Botanit. burd^ feine

praftifc^e i^dtigfeit aur bie 5taturgifd^idt)te ber gifd^e unb 3}öget ge^ül^rt roorben,

namentlid^ befd^ö^tigte er üd^ mit bem ^^röpariren unb ^Imflettcn ber Sölge.

£ies bxüd^te i^n mit 5o^- 5^atterer in iBcrül^rung unb betoirfte enblid^ feinen

ßntfc^tuB, ganj nac^ 2Bien über^uüebeln. Sr mürbe 1820 al» 'ißröparator am
f. f. Jpofnaturalien=(Iabinet angeftellt , roeld^es feine mä^renb einer längeren

Steife burd^ Seutfd^lanb , bie S^^mei? unb ^t^i^^fn angelegte Sammlung (be=

fonbers joblreid^e Seefifd^e) fäu^Iid) übernommen l^atte. 2a bie ic^tb^ologifd^c

3lbt^eilung bie fd^roäc^ftc ber SSiener Sammlung mar, manbte fid^ Jp. biefem

Jl^eilc 5u unb fing an, befonbcrs burd^ i. 3- ^^tii^gci^ angeregt, bic ö^crreid^i=

fd^cn ^i]ä)e ju fammeln, moju i^m ein meljrmonatlic^er 5lufent!^alt an ben

Seen Cefterreic^g 1S24 bie crfte unnaffenbere (Selegenl^eit bot. Si» 1832 cm=

pfing ö- nur einen 3;agelol&n (Siumum); 1833 rourbe er 0luTfe^er»=3lffiftent.

Ü3Ht gi^inger gemeinfd^a'tlic^ bearbeitete er nun bie -Dtonogrop^ie ber (Sattung

Slccipenfer, meiere 1836 erfc^ien. 1835 würbe er jmeiter, 1836 erfter ?luffe]^er;

1838 erfc^ien feine ^Bearbeitung ber öom 5rl§m. 0. ^ügel gefammclten ^i\ä)t

Don Äafd^mir. 1840 ging er mit feinem Schüler 9tub. Äner an bic batma»

tinüdöen Äüflen, unb bearbeitete in ber näd^fien 3"t bie Don ^iuffegger unb

Äotfd^t) in ^Olmfa unb 2Beitafien gefammelten ivüc^e. 3?ei ber 3ieorgani=

fation bei üomaturaliin^dabineti 1S51 murbc ^. jmcitcr duftos^^lbjunct unb

brad^te burd^ feine ^emübungen bie id^tl^nologifc^e Sammlung nad^ unb nad^ auf

bai 5?ierTad^e iJ^rr» frütjeren iöcftanbes. 'Dtt^t bloi bie Icbenben ^\\äii, fonbcm

auc^ bie {yoffttien jog er mit rid^tiger ßinfid^t in bas ^ereid^ feiner Stubien,

unb l^at burd^ feinen JBerid^t über bic Don '^Id^ille be 3^9"° bem Äaifcr Don

Defterreid^ gefc^cnfte Sammlung rofnter (vifd&e Dom *]31ontc ^olca, foroie burd^

feine ?tb^anblung über ben $au unb bie (Jintlieilung ber -l^Dcnobontcn ftd^ ali

einen tüchtigen .Kenner bcrfelben erroiefen. Sd^on feit mehreren ^al^ren leibenb,

rourbe fein (Sefunb^eitsjuftanb immer bebenflid^er; 1855 unb 1S56 befud^tc et

bas JBab 3:üfTer ol^ne befonberen ßrTolg. "ilcd) gelang es il§m, bas "ü^Unufcript

}u bem gemeinfd^aftlid^ mit tftub. Äner bearbeiteten ^erfc über bie SüBmaffet=

ftfd^e ber öfterreid^ifd^en -Dlonard^ie (Scipjig, ©ngelmanni ju Dollenben; er cr=

id&tc aber bie .perausgabe ni^t me^r. 6r ftarb am 1. 'IRärj 1857.

5lfabemie ber Jöiff., jßien; 2>er^anbl. b. fiebenbürg. 3}ereins f. 5latur=

roifi. 3. i^ i c t c r 6 a r u i.

iotiti: Söolff i->., ein Öautenift unb Bürger m Strasburg, mar in

i^tüncSen geboren unb gab 1556 ju Strasburg bei ß^riftian illülter ein i^auten=
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tnä) „S3on mand^ertet) fd^önen unb lieblichen fturfen mit ^tüe^en Sauten 3U=

famen 3u f(i)Iagen" l^erau§. dlux jtoei ©jemplare ftnb Bi§ ^eute bation befannt,

ba§ eine 16eft|t bie fönigl. SSibliof^ef in SSerlin unb ba§ anbere bie fönigl.

33ibliot;^ef in 33rüffel, fonds Felis 9Zr. 2899. SSeibe gjemplare tragen bie

©timmbe^eic^nung „2;enov" unb bie S)ru(iäa]^l 1562, ujö'^renb bie Se^eicfinung

„2;enor" bie 35orau§fe^ung einfd)lie^t, ba| nocf) ein 3tt)eite§ ©tiimnbud^ baju

get)ört, tt)el(i)e§ aber bi§|er nodf) nic^t oufgefunben ift ; auc^ mu§ no(^ eine irü^ere

SluSgabe öon bem 2Berfe ejiftitt ^ben, benn bie Unteräeidinung ber S)ebication,

an „3^ot)an (Sraöen ju ^laffato" gerid)tet, trägt ha% S)atum „©tra^urg 1556".

®ie Saute nat)m bamal§ bie ©teEe unfereg ^pianoforte ein, unb toic ba§ le^tere

gteic^fam jum Uniöerfalinftrument ber l^eutigen 3eit getoorben ift, aui ba§ atte§,

tt)a§ ^Jlufif l^ei|t, übertragen toirb, jo beliebte man bamal§ bie ßaute l^ierju

3U benu^en unb mir finben in bem Sucf)e geiftlid^e unb melttid)e Sieber iür

Saute arrangirt, barauf lateinijc^e ©efänge, italieniji^e unb fran^öfifdie ßanjonen

unb 6^njon§ unb am 6nbe eine gro^e Stn^al^t Sänje unb einige 5J}f)antaiiecn.

©0 büritig aucf) ber ^lang ber Saute mar, jo begnügten fii^ unjere Söoreltern

bamit öolifommen unb e§ ge{)örte 3ur guten ©r^iel^ung, Saute fpielen ju fonnen.

di. gitner.

^erfenftaücr: Urban §., ^Jlitbegrünber ber Sogenannten :3fargefeEf(i)ait

in 9Mn^en. i^m ^örj 1702 ftifteten 3U ^Mnc^en 20 g}lönner, meift ^Beamte

unb ®ci[tlid)e, bie „9lu^ unb Suft ermedenbe @efettj(i)ait ber Vertrauten 9Zac^=

barn am ^farftrome", met(^e ben ^xved öerjolgte, neben ^Berl^errlid^ung be§

baierifdien ^ur'^aufeS, bie „im SSaterlanbe eingefdiobenen öerfütirerifc^en Sücfier

ju öerbannen", unb burd) if)re 5lrbeiten Suft jur 3öif|enf(^aft 3U crmedEen unb

^larf) eiferung ^eröorprufen. S)ie au§ biefem (Srunbe öeröffentlid^ten „üertrau=

liä)t :j3otitifc^e unb l^iftorifcCie S)i§courfe über atter'^anb 3eit=täuiftge 5ßegebcn=

]§eiten unb baburc^ öeranlaffenbe 5Jlaterien" (öon meldten aber nur 5 SSänbciien

nebft einem 33eibanbe 1702—4 erfd^ienen) , bef)anbeln mit einem Hinflüge öon
^umor, febod) im gef(^macflofen ©tile jener ^txt in gorm öon 3öec£)felgefpräd^en

politifdie, ftaat§re(ä)tlid^e, auc^ religiöfe ©treit= unb 3eitfragen. ©ie l^aben

immerl^in ba§ SSerbienft, in einer ^eriobe, in tneldjer SSaiern unter öfterreidt)if(^er

•Dccupation fd)mer litt, ba§ 5BaterIanb§gefüt)l mac^ gel^alten unb ben 2)ruc£ ber

f^remb!^errf(^aft mit f^reimutt) befämöft 3U {)aben. S)e§{)alb unterlagen aud§

3Jtitgtieber be§ 3}ereine§ politifd^en 33erfo(gungen unb ba§ öierte 33änbd)en jener

S)i§courfe ber (ionfiäcation. 1703 öeröffentlid)te ein ^Jhtglieb al§ „Seo öon

^ienjenau" einen aus fediS 2;t)eilen befte'fienbcn S?eibanb unter bem Sitcl: „fyür

ba§ 5ßattertanb be^ 5Bat)rifd£)en SoroenS getretoe ßJefä^rtin ju ber ^fargefeE=

fdjaft", Welcher Seibanb inbe^ öon bem SJormurfe aüju fd£)mülftiger ©direibart

unb berber einfeitiger ^^olemif nid£)t freigeft)roc£)en merben fann. S)ic Ungunft
jener 3£itöer^ältniffc mad)t e§ ]ti)i begreiflid^, ba^ bie ©efeÜfc^aftämitglieber

nur unter erbiii)tcten 5tamen unb SBol)norten an bie Oeffentlicfifeit ^u treten

magten, unb fo fömmt e§, ba^ bie mirflid^en Flamen bto§ öon breien berjelben,

bem .^ofbibliotfiefar ^ol^ann ^änbler, bem fpäteren furpfälsifc^en 9lat^ Sot)ann

@eorg Süttic^ unb Urban ^. auf bie 91ad)tt)elt übergegangen finb. Se^terer

befteibete bei bem gef)eimen Sftatl^e ju ^ünd^en bie ©teile eine§ ©ccretär§ unb
töurbe al§ folc^er ber ©efanbtfii^aft beigegeben, meldEie fic^ im Sianuar 1694
nac^ äöarfd^au an ben §of 3(ol^ann @obieöft)'§ begab, um im Flamen be§ Äur=

fürftcn '^Tiax Smanuel um bie |)anb ber polnifd^en Äoniggtod^ter Z^ixt]t ßuni=

gunbe ju merben, beren feierlidEie 9}erlobung am 7. ^^ebruar ftattfanb. 3t(§ im
jDeccmber 1705 bie 33auern be§ baierifd^en .g)od£)lanbe§ miber bie öfterreid^ifdfie

SSermaltung bie Söaffen ergriffen, !am ^. in ben faum grunbtofen 35erbac^t ber

2:t)eilna^me, entjog fid§ jebod^ öerfleibet ben bereite eingeleiteten DZatfifteÜungen
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burd§ fd^teunigc ^ytud^t in ba§ fyranciscanevftofter in 5^-eifing. 5Dort trug er

ber größeren (5ic£)er'^eit l§al6er ba§ Drben§f(eib unb tourbe jum ©d^eine in ber

Äüd^e al§ „i^rater Urbel" öertoenbet. ^n ftöfterlic^er gurüdfgejogenl^eit fc^rieb

er ba§ „Öeben ber fetigen ©tifterin be§ £)rben§ U. Ö. grau .g)eimjud^ung, gran-
3i§fa ö. d'^antal" unb ü6erfe|te u. a. (Sobinet'§, ®octor§ ber ©orbonne Unter=

toeifung ber S^ugenb in bie (^riftüc^e ©ottfetigfeit au§ bem granjöfifc^en ins

S)eut|d)e (1714, 40). 3ll§ ^lar gmanuel naä) Seenbigung beö öerl^ängni^botten

Äriege§ im Januar 1715 tüieber in jeinen Sanben einbog, feierte aurf) §. aus
feinem unireimiltigen 3lft)Ie p feiner gamilie äurüd, f(i)ritt fpäter 311 einer

jtoeiten @f)e unb üerftarb jtüifc^en 1739 unb 40 al§ ©ecretär be§ geheimen

Siaf^eS. ^ac^ bem Xobe ber ©tifter erlofd) bie ©efeEfd^aft.

.^uber, ^:progr. be§ ßubn).=@t)mn. in ^üncf)en, 1867—68. 3lBVnbt. b.

fiaier. Slfobemie ber 2Biffenfd)aiten II. (Sfa^rg. 1764) (5. 6 ff. Saaber, Sias

gelehrte 3Sat)ern I. 481. 6ifenf)art.

fetter: 5luguft griebric^ §., 5lr3t, ift am 1. Sfuli 1763 in bitten

(bei .^aüe) geboren. (5r "^atte in ipatte 5Jtebicin [tubirt unb nac^ Erlangung
ber S)octorttiürbe ftcf) 1787 all praÜift^er Slrjt in gran!en'^aufen (a. b. 2Bi|)per)

l^abiütirt. ^m 3f. 1790 erl^ielt er einen 9tui a(§ Prof. ord. ber 5Jlebicin nacf)

Srfurt, im 3f- 1805 folgte er einer 33erufung al§ Prof. ord. ber 5Rebicin an
ba§ mebicinifc^=(i)irurgif(i)e ßoüegium nad) Berlin, mit ber Ernennung jum
^ofratl^e unb in biefcr ©tettung ift er bie äu feinem am 11. Dctober 1811 er=

folgten 2;obe Derblieben. — 2)ie litterarifdie 5t^tig{eit ^eäer^ ift eine über=

au§ umfangreitfie gemefen (ein öoUftänbigeg SSerjeid^ni^ feiner ©(firiften finbet

fid) in bem , nad) feinem Xobe beröffentlid)ten legten ^efte ber öon i^m rebi=

girten 3lnnalen ber gcfammten ^ebicin, S5b. III. .soeft 6, i^uni 1811, (£. 510),

unb jroar f)at er fic^ mit bcrfetben auf faft aEen ©ebieten ber 5)tebicin bemegt.

6inen großen Sl^eil feiner Slrbeiten bilben .!^anb= unb ^e!^rbü($er über bev=

f(^iebene S^^ifl^ ^^^ .^eilfunbe , toetdie auf Originalität ^toar feinen ^^Infprud)

mad)en !önnen, al§ mol)lgeorbnete , grünblid)e Kompilationen aber if)rem ßtoede

entfprat^en; am bead)ten§ö)ert^eften unter benfelben ift fein SJerfuc^ ber 93eai=

arbeitung einer „Physiologia pathologica ober ge^re öon bem 33aue, öon ber

51tifd)ung unb öon ben 9}erri(^tungen be§ menfi^lii^en .^örperä unb feiner 2:f)cite

im mibernatürlid)en ^üftanbe", 2 2;'^eile 1791, 1799, tcelc^e, toie ber S^erfaffer

erflärt, nac^ .^ant'fd^en @runbfä|en bearbeitet ift, beren jmeiter J^eil feinem

2öertl)c nad) aber meit l^inter bem erften ^urüdftelit. — Sine anbcre 9teil^e ber

Jpeder'f($en ©d^riften bel)anbelt "^iftorifd^e ©egcnftänbe unb bon biefen öerbient

bor3ug§tt)eife feine ©c^rift über „2)te <^eilEunft auf i'^ren SBegen jur (^etoi^i^eit,

ober bie S^eorien, ©tjfteme unb ^eilmef^oben ber Slerjte feit ^ippofrateS bis

auf unfere 3eit" 1802 (in fpäteren ?luflagen 1805, 1808 unb öon 58ern^arbi

1810 :^erau§gegeben), genannt ju toerben, eine furje, aber flare unb treffenbe

S)arftettung ber einzelnen ^auptflifteme ber ^Jlebicin, öom SJerfaffer al§ 6in=

leitung in feine praftifdien 3}orlefungen benüfet unb jumeift auf eine .^ritif ber

eben bamal§ öor^errfi^enben ©d^ulen ber (SrregungStl^eorie unb ber Sd)elting"=

fd^en D^aturb!§ilofobl)ie geridE)tet, tt)eld£)e er mit grofer @ntfdE)iebenl§eit befämpfte.

— (Serabe auf biefem ©ebiete, bem ber .$?ritif, ^at -»p. am fruc^tbarften getoirft

unb fic^ namentlid) burc^ bie .sperauSgabe ^meier fritifd)en Journale, „3»ournal

ber ©rfinbungen, 2l)eorieen unb 3Biberfbrüd)e in ber gefammten 9iatur= unb

2lr3neiü)iffenfc^aft", 11 93be. 1798—1809 (an ber gortfe^ung beffelben aU
„^euefteg Journal ber ßrftnbungen ic." , 2 Sbe. 1810—13, l^at fid^ ^. nid^t

me'^r bet^eiligt) unb „Slnnalen ber gefammten ^ebtcin", 3 SSbe. 1810— 11, ein

toefentlid)e§ SJerbienft um bie allgemeine 3lufflärung in feiner 3^^^ erttorben.

9lug. ^Tirfd^.
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^crfcr: |)einri(i) SotneliuS .ö-, ein i^^Uf^tBater S)id)tet geiftUd^ex

Sieber', toat am 1. 3lugiift 1699 ju .gjamburg geBoren, tro fein Söater, ^aco6

Jp., |)auptmQnn beim SBürgermilitär tcar. 9ta(^bem er unter bem ülector So=

l)ann ^üöner baS 3o{)Qnneum unb öom S. 1717 an baS afabemifd)e ©t)m=

nafium feiner SBaterftabt befut^t f)aite., bejog er im ;^. 1719 bie Uniöerfität

gei^jig; l^ier tombe er fd)on im ^. 1721 5Jlagifter unb nid^t lange barauf

S5efper:prebiger an ber $auliner!irci)c. @r ^attc bie ^Ibfic^t, fid^ in ßeip^ig ju

^abilitiren, folgte bann aber im ^. 1724 einem 9iufe be§ ?fteid)§grafen ^riebr.

.g)einr. ö- ©edfenborff al§ .^au§Iel§rer nad) 5[ReufeItoi^ bei Stltenburg. §ier trat

er öom ^. 1725 an ©ubftitut unb S)iaconu§, bi§ er im ^. 1728 ?pafior

bafelbft unb äugleic^ Slbjunct ber ©eneralfu^jerintenbentur in Slltenburg tourbe.

^m S- 1741 er'^ielt er ben Xitel eine§ gröflii^ ©ecEenborff'fd^en ^ofprebiger§,

womit aber eine Sßeränbetung feiner amtlidfien «Stellung nid§t öerbunben getoefen

5U fein fc^eint. @r ftarb fd^on am 22. i^uli 1743. — .§. tjat au^er einigen

Siffertationen l)iftorif(i)c Slrbeiten über ^JJleufelmi^ unb benadjbarte Orte ber=

öffentlid^t; öoräüglidC) aber ift er befannt getoorben burdf) bie fd^on im ^. 1730
ebirte „@edenborf'fd§e ^anb|)oftiEe", eine ^rebigtfammlung über alle (äbangelien

be§ Äird^enja^rcS , in toetd^er aufeer einigen anberen ßiebern bei jeber ber 75

^Jrebigten am ©(i)lu^ ein Sieb fidf) befinbet, in loelc^em ber ^auptinl^alt ber

5pirebigt jufammengefa^t ift. SSon biefen ßiebern über bie tierf^iebenen Steile

ber (S)tauben§Ief)re , benen er nodt) toeitere über bie ©ittentef)re folgen 3u laffen

beabfict)tigte ,
fanben nid^t toenige in ben ®efangbüd^ern ber folgenben ^ai)xe

5lufnal)me
; fte famen bem Sißunf^e ber .iperauSgeber mond^er ©efangbüd^er, wo=

mögtid) für jebe @tauben§le^re ein befonbcre§ Sieb ju l^aben, entgegen unb

jeii^neten firf) babei burcE) geloanbte xS'O'cm unb glatten 2lu§brudE üor anberen

au§. ^n ber ^Bearbeitung , toeli^e melirere feiner Sieber bann burdf) 2)iterid^

(1765), 3ollitofer (1766) u. a. erfal)ren ]^aben, fanben fie l^ernad^ eine nod^

toeitere Verbreitung unb befinben fid^ t^eilmeife nod^ in @emeinbegcfangbüd^ern.

Sßgl. 2lug. Sfac. Dtambad^, 3lntl)otogie d^riftlid^er ©efänge, 95b. IV. @.
350 ff. Serüon ber §amb. (SdfiriftfteHer, 3Bb. III. ©. 136 f. @. S. Äo^,
@efd^id£)te be§ Äird^enliebeg u. f. f., 3. Slufl., 93b. V, ©. 516 ff.

©ein ältefter ©o'^n, ^acob ß^rifttan ^., geboren äu 5Jleufelmi| im

Sf. 1727 unb geftorben am 14. 3lpril 1779 at§ ^Jaftor ju @i§leben, toirb öon

«meufel, Sej. SSb. V, ©. 272, ermähnt. @in ©o^n biefe§ ^acob e^tian !>. ift

ber jüngere ^einric^ Sorneliu§ .^., getoefen, ber am 17. S^uli 1828 als

5paftor 3U ßtif^ra ftarb unb auä) ^rebigten :^erau§gegeben l^at; ögl. Söinet,

Apanbbud^ ber t^eologifd^en Sitteratur, 3. 2lufl., 33b. II, ©p. 166 u. 571.

l. u.

^ctfer: 2^0'^ ann ;^uliu§ ^., ber berül^mte @rünber ber 9flcalfd^ute in

^Berlin, geb. ben 2. ^lobember 1707 ju äBerben an ber 9tu^r (in ber @raffd£)aft

2Jlarf), t ben 24. i^uni 1768 in SSerlin. ©ol^n unb gnfel bon ©d^ulmännern,

er'^iclt er ben erften Unterrid^t bi§ ^um 14. SebenSjal^re in ber öon feinem

Söater geleiteten ©i^ule unb tourbe bann bem @t)mnafium in @ffen übergeben,

beffen 9{ector ^o^. ^einr. 3opf gx'o^en Sinflu^ auf i'^n getoann. ©d^on l^ier toanbtc

er neben ben alten ©pradf)en aud^ ber (Sefdt)id§te, ©eograp^ie unb Ütebefunft großen

©ifer 5U; für bie 5laturtoiffenfdf)aften toar feine S^eilna^me fd^on burd£) ben

25ater getoerft toorben- 1726 bejog er bie Uniöerfität ^atte unb l^atte fo nod^

©elegenl^eit, ben tool)ltl)ätigen ©inftu^ 31- ^. ^^-rancfe'S 3u erfa'^ren, beffen le^er

5Bortrag i^m tmä) ba§ ganjc Seben unöerge^lid^ blieb, ©eine tl)eologif(f)en

©tubicn leiteten au^erbem ^reit^aupt, 35ater, Sänge, Otambad) unb bie beiben

5Rid)aeli§. 2;üd£)tig öorbereitet, übernal^m er bereits im ^toöember 1729 ein

Se'^ramt am ißäbagogium unb entfaltete fofort im Greife gleid^gefinnter junger
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Wänmx eine Ici^x ötelfeitige unb für feine ©(^üler '^ödift erjprie^tid^e 2;'^ätigfeit.

9tad)bem ex mit Unterriäit im Sateinifd^en , in Slrit^metil unb ®efd)id)te 16e=

gönnen ^atU , überna'^m er beim 2Iuffteigen in '^ö^ere klaffen aucf) Untcrrid^t

in ®ef(f)id)te ber beutjd^en ©pmc^e, S3ilbung unb ^ei-ebfarafeit, in ber ;)teligion,

im §e6räif(i)en unb (JJriediifc^en, in ben römifc^en 3lttertt)ümern, Balb aud) in

aSotanif, Slnatomie, 5]3f|t)[iologie , ßliemie unb Materia medica. 3lu§ jold^ex

SL^ätigfeit gingen bann au(^ jeine evften ©djtiften „Sinteitung in bie Sotanif"

(1733) unb „SSetxaditung be§ menf(i)Ii(i)en J?ötper§ nadC) ber 3lnatomie unb

^'^Ijfiotogie" (1734) t)erbor. 1735 ert)ielt er einen ^ü\ at§ 5prcbiger unb

©d)ulinfpector an ba§ gro^c ^ititärtt)aifen'^au§ ju ^ot§bam, bie großartige

Stiftung ßönig f^riebricf) 3Bilf)eIm8 I., bie ganä nacf) ben ^xandt']ä)tn @Jrunb=

fä|en eingerichtet toar. ^ier lam er aud§ fealb in ein erfreu(i(i)e§ S5ert)ältni|

3um Könige, ber feine ^rinjen in ber 5taturgef(^i(f)te burc^ ilfin unterri(i)ten ließ.

S)a§ föniglidie S5ertrauen üBertrug i{)m bereite 1738 ba§ Slmt be§ erften tut'£)e=

rifd^en ^rebigerg an ber S)reiialtigteit§!ird^e ber raf($ aufblü'^enben g^riebrid^=

ftabt öon SSerlin, im ?luguft 1739 begann an biefer ^ird)e, bereu 5patronat ber

Äönig felbft übernommen l)atte, neben einem reformirten ^rebiger (3fabton§!t))

feine balb einflußreicf)e SL^ätigfeit. @§ läßt ficf) ben!en, baß aud) g^ricbric^ ber

©roße .^etfer'S eifrige SBemü'Ciungen nai^brücElid^ unterftü^te. 5U§ ^prebiger unb

©eelforger im Reifte ©pener'S tt)ötig, toanbte er aud) ber öietfad^ bernadEiläfftgten

SJugenb bie größte zijtiindijxnt ju. @r bermel^rte 3unä(^ft bie S^^tjl ber @le=

mentar= unb 3lrmenf4ulen in ber 5parorf)ie, öerfc^affte ft($ 5!Jlittet für feine

WoJitf^ätigen ^vjtde burc^ @inri(i)tung einer (SdEjuttotterie, bereu ßoofe über ganj

SDeutf(i)lanb öerbreitet ttjurben, unb ftettte bann bie an feine 2;rcue gemiefenen

©djulen unter einen befonberen i^nfpector, toäl^renb er augteidC) ben UnteiTi(i)t

biefer ©d^ulen ertoeiterte. ^tacfibem er t)ierauf ein eigene? ©d^ulfiauS ertooiben

l)atte, erfd)ien 1747 feine e|3oc^ema(i)enbc „'^aäjxiäjt bon einer öconomifd)=mat^e=

matifcf)en gtealfd^ule, met(i)e bei ben ©c£)utan[talten ber 5DreifaItig!ett§fir(^e am
Slnfange be§ gjlaimonat§ biefe§ Sa'§re§ eröffnet toerben foE." ®r f^jrad^ barin

mit eben fo öiel Segeifterung at§ .^lar^eit öon einem Unterne'^men , ba§ er

getroft an bie großen ©diulrcformen be§ 16. ^al^rtiunbertl antnüpfte, er ftettte

feine au§ einer ganzen Slei'^e bon ßtaffen befte'Cienbe ©d^ule mit 3uberfi(^t neben

bie Iateinifd)en ©d)ulen, bie biS'^er eine faft au§fc^ließlici§e ©eltung get)abt

Ratten, unb be^eid^nete fie al§ ben üerfctiiebenften SSebürfniffen unb 5In=

fprü($en be§ 8eben§, bie fo lange unbefriebigt geblieben, toirffam entgegen^

fommenbe. ^n fold£)em ©inne öerfprad) er nad) unb nad) ad)t Slaffen ein3U=

rid)ten, eine maf^ematifdie , eine geometrift^e, eine ard)iteftonifc^e, eine geogra=

^)l)if(^e, eine pl)tiftfalifd)e, eine 5Jlanufactur= unb ßommerjicnctaffe, eine ötono=

mifd)e, eine 6uriofitäten= ober 6rtra-6laffe. S)a§ 3eid)nen foüte 3U mel^reren

Slaffen l)in3ufommen. S)ie ^let|obe foEtc burc£)tt)eg eine praftifdje, au] öiel-

fad)e 3lufd)auung unb forttüäl)renbe Slnn^enbung geriditete fein, ftieß aber freilid^

bei ber S)urd)fü'§rung auf jalitrcidie (Sd)n)ierigfeiten : e§ fel)lte öor aüem an

Se'^rmitteln unb Sel)rfräften. 2lber -^. ermübete nid)t unb brad)te eine ßlaffe

na^ ber anberen ju ©taube, toälirenb er äugleid) für ^^nftrumente unb Lobelie

forgte. 2)amit bie ^enge ber öor^ufü'^renben Unteii-id)t§gegenftänbe nid)t öer=

mirrte, forgte er für jttjedmdßige 3lbmed)fctung nac^ 3cit u^^b S'^eä. 6§ fönnte

auffallen, baß er nun bod^ aud^ lateinifdf)en
,

gried)ifd§en unb "^ebräifd^en Unter=

rid^t in ben SHa'^men feine§ ^lane§ mit aufnahm ; aber er ließ babei bie 9{ealien

in einer ben ©cle'^rtenfdiulen noc^ gar nid)t gemö^nlid)en 2öeife ju auggebe'^n-

terem 9ted^te fommen unb be'^anbelte ben fprad)lic^en UnterridE)t nac^ üerein=

fad^enber ^etl)obe. (Sine befonberc ©orgfalt »anbte er ben ^äbd^en äu: fie

foEten nic£)t attein im S^riftenf^um , fotoie im Sefen, ©d^reiben unb 9ted^ncn,

SlEgem. beutfdöe iBiogra^J'^te. XI. 14
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fonbem oud) in (Seograp^ic unb |)i[toi;ie, im 3e^nen unb in toeifilid^en ^an.b=

arbeiten, ja felbft im ^ytanjöfifciien untertiditet »erben.

S)er Äönig Begleitete ^ec£er'§ ^Bemü^ungen mit ber einge'fienbften 5tuimer!=

jam!eit, er gab i^m au§gebef)nte 33oIImaii)ten, ermunterte i^n burd^ öielfad^c

Ünterftü^ungcn unb öerlie't) feiner 9iealf(i)ute bQ§ ^Jriöitegium einer ^urf)^anb=

tung (1749), Balb barauf au(5^(1750) ba§ 5]3riöilegium ^um S)rucE eine§ öffent=

lid^en 3fitung§'6latte§ öon ben merftoürbigften (5a(i)en qu§ bem 9ieid)e ber

^otur, ber Staaten unb SBiffenfc^aften. ^UQ^eic^ \cii) er fid^, tüie einft 31. ^.
grantle, burc^ ©penben ber 2Bo'^Itt)ätigfeit fo reid^lidf) geförbert, ba^ er ju

größerer 3lu§be^nung feiner 3lnftalt ficf) ermutl^igt fütjlte, ein gro^e§ ^enftonat

anlegte unb Bei ber fteigenben grequen^ aud^ bie ©djulräume immer me'^r er=

toeiterte. Sefonbere ©orgialt" mibmete er babei ben ^inbern ber Firmen, g^ft
in jeber (Strafe fanben bie 3lrmen!inber eine too'^l eingerid^tete unb forgfättig

beauffic^tigte ©d^ule, toeld^e gute Setirbüd^er für fie in Sereitfc^aft 'f)atte. ©päter
lonnten fold^e Äinber audf) in bie klaffen ber ütealfd^ule eintreten. 1771 Betrug

ba§ für arme j?inber Beja'^lte ©df)ulgelb über 4000 l^dkx. ©d^on feit 1746
l§atte er auä) eine Slnftalt für 2ef)rer6itbung ju fd^affen gefudt)t, unb 1753
tDurbe ein öffentlii^e§ ^üfter= unb @(i)ulmeifter=(Seminar mit ber Stealfd^ule

öerBunben, in tDeId£)em 5unäd£)ft öor anberen .^anbloerfSBurfd^en aufgenommen
tDurben, bie fpäter neben bem Unterrid^t bann nod^ ein ^anbmer! treiben

lonnten.

S)a^ .^cdEer'g Seftrebungen nid^t ol^ne Slnfec^tung blieben, erÜärte fid§ Ieid£)t.

3luc^ '^atte er nid£)t feiten, tro^ ber bon 2Bo"^ltl)ätigen il)m gereid^ten §ilfe, mit

großen finanjietten ©dt)toierigfeiten ju !ompfen. S)ie S5udf)l^anblung brad^te

fpöter freitid^ einen Steingewinn öon 1900 X^alern; allein ba§ 3f^tung§blatt

ging fc^on in ben 3lnfängcn be§ ftebcnjäl^rigen ^riege§ ein, unb bie ©df)ultotterie

gctoä'^rte nicl)t me'^r bie gel)offten 3uflüffe. Slber feine greubigfeit mantte ni(i)t,

ja fie fteigerte fid£) unter ben ^Jlül)en einer nad^ aEen ©eiten fid^ öer^toeigenben

Sl^ätigieit. S)a fann e§ nic^t auffaEen, ba| be§ ^önig§ Söertrauen bie Äraft

bc§ e'^rloürbigen 5Jlanne§ au^ für meitere Greife in 3lnfprud§ na'^m. ©d£)on

1750 toar er 5[Ritglieb be§ neu erri(i)teten luf^erifdfjen Oberconfiftorium§ ge=

tDorben, 1766 Ijatte er im auftrage biefer 33e'§örbe bie luf^erifi^en Sanbfd)ulen

be§ §er3ogtl)um§ ßlebe unb ber ®raffd£)aft ^Jtarf einer einge'^enben ^Prüfung ju

unter^ie'^en. ©ein im traurigften ^rieg§ja^re (1759) erftattete§ @utadt)ten über

bie ^flotltnenbigfeit, burc^ 9leform ber lateinifdE)en ©c^ulen bem 3u^i-*flnge Un=
fäj^iger p ben Uniöerfität§ftubien p fteuern, ift 2lu§gang§)3unft ^u fet)r folgen=

reidf)en 5lnorbnungen getoorben. (5in BebeutfameS Steferat tourbe il§m in iBejug

auf bie 2anbfdf)ulen 1763 aufgetragen. Sefonbere '>}Jlüf)etDaltungen öcrurfad^te

il)m bie üteorganifation be§ SGSaifen'^oufeg in ^^ranffurt a. £)., bie er 1764
übernalim. Unb bodE) getoann er nod^ 3^^^^ ^^^ ^rebiger unb ©eelforger ber

S)rcifalttg!eiti!ir(i)e bi§ in ba§ ^leinfte feinen 5]3[Iid^ten p genügen. „(5r mar
arbeitfam bi§ ^um ©rftaunen; aber man merfte e§ faum, ba^ er arbeitete."

fJreilidE) — ba| er fo arbeiten fonnte, baju fanb er oor aEem Äraft in einem

nie getrübten ®lauben§mut^e, ber am fdE)önften in feinen ^rebigten (öon benen

öiele gebrucEt finbj fid£) au§fprad^; aber aud^ ba§ @lüc£ feine§ l)äu§lid^en 2eBen§
— er mar ätoei 5Jlal öer^eirat^et unb ^atte au§ beiben (Jl^en Äinber — fid£)erte

i^m jene l^eitere 9lu^e, bie mieber fo mo'^ltliätig in engere unb Weitere Greife

l^ineintoirfte. — S)a§ ©tubium ber 23otani! Beft^äftigte i'^n nebenbei bi§ in

feine legten i^a'^re; ju ber „Flora Berolinensis" (1757) l)atte er bereit? 1742
burd£) ein erfte§ ©pecimen Slnregung gegeben. 3^ anberen miffenfd§afttidf)en

SlrBeiten lonnte er bie ^txt ni(i)t finben, bafür l^at er eine 9lei^e päbagogifci)er

@elegen^eit§fd)riften beröffentlid^t. — @in t)b!§ere§ 5tlter mar i^m nid£)t be=
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f(Rieben. Sd^on 1766 feeobad^tetc er bie 35otBoten fcine§ JobeS; öfter uncr*

müblic^ tl^ötig BlieB er bt§ aule^t. 9lo(^ am 22. 3funi 1768 ^atte er ben

botanifd^en ©arten befuc£)t; 3iüci Xage fpäter na:§m i^ ein fanfter iob l^inioeg.

Seine Seftattung erfolgte am 27. 3funi unter allgeineiner itieitna^me feiner

@emeinbe, ja ber ganzen @tabt. — 2öa§ er gebaut ^at, ba§ t)at tief greifenbe

SJeränberungen erfal^rcn; aber bie S^been, bie xtjn betoegten, ^aben i^re loal^re

Söebeutung noc^ nidjt öertoren, unb bie ©puren feiner SBirffamfeit (äffen fic^

bi§ in bie (Gegenwart üerfolgen.

2^. 3^. Jpecier'S gfirengebäd^tniB. Berlin 1769. f?friebric^ ^tanfe, 3f. 3^.

.I^erfer, ber ©rünber ber fönigt. Stealfc^ule. Serlin 1847. Äürjerc Jöio=

grapt)ie in ©cf)mib'§ @nct)ftopäbie 33b. IIL Slu^erbem ügl. ü. 3toumer'§

®efd^. ber ^Jäbagogif, S3b. II. .!p. Äämmel.
|)C(fcr: äuftug ^riebric^ ^art ^., ^Irjt, So% öon 9luguft griebric^

^., ift am 5. 2fanuar 1795 in Erfurt geboren, öon roo er mit feinem SJater

im ^. 1805 nac^ 33erlin überftebelte. — @(i)on in bem 17. 2eben§jaf)re l^attc

er ba§ (St)mnafium abfolöirt unb bie Unioerfität äu 33erün belogen, um \iä)

bem ©tubium ber ^Jtebicin äu toibmen. ^m ^. 1813 folgte er, öon 25ater=

lanbäüebe getrieben, at§ ^^reilöilliger ben beutfd^en x^ai)mn nadC) granfreid^, fe^tc

bann nad^ Seenbigung be§ Ätiege^ feine mebicinifd^en ©tubien in Berlin fort

unb erlangte im 3tu(i 1817 unter @inreid^ung feiner 2)iffertation „Antiquitates

hydrocephali" bie ©octortoürbe. ^m ^toöembei beffelben 3^a!^re§ t)abititirte er

fid£) bei ber mebicinifd£)en ^acuttät aU 5[>riöatbocent, roobei er feine .g)abiütation§=

jd^rift „Sphygmologiae Galenicae specimen" öeröffentlid^te; im ^. 1822 würbe

er äum Prof. extraord., 1827 3um 5}litgtiebc ber Dbereramination§=6ommiffion,

1834 3um Prof. ord. für (5)ef(^idE)te ber 5}lebicin ernannt, unb biefe ©teile !§at

er bi§ ju feinem am 11. ^ai 1850 erfolgten 2obe befteibet. — ©d^on auf

ber ©dfeule ^atte fidt) ^. mit 33ortiebe bem ©tubium ber atten ctaffifd^en Sitte=

ratur äugeroenbet, in biefer aber nidit nur bie grammatifalifd^e
,

fonbern aud^

bie biäitcrifc^e unb fünftterifd^e ©eite fenncn unb fctjätjen getetnt; fo fam er

mit p^iCologifdC)cr, äftf)etifdf)er unb l^iftorifdf)er SBilbung auggcftattet , auf bie

Unioerfität unb fo jog it)n bann anäj bie ^iftorifd^e ©eile ber mebicinif(^en

Söiffenft^aft öorjug§meife an. ©inen ^etoeiS, mie erfolgreid^ er fid^ fd^on toä^renb

feiner Uniöerfitäteja'^re mit biefem ©egenftanbe befi^äftigt fiatte, ^at ip. mit ber

3}eröffentlid^ung feiner ^naugural^Siffertation unb ipabilitationSfd^rift gegeben,

feine 33ebeutung al§ felbftänbiger unb gei[trei(i)er gorfcfier auf bem ©cbiete ber

@efd£)i(^te ber ^Jtebicin aber bocumentirte er fünf ^ai)xe fpäter (1822) mit ber

,^erauigabe bc§ erften SSanbeg feiner „@efdC)idt)te ber ^eiltunbe", ^liun folgten

in turnen 3^M'^6"i-''iumen eine 9teit)e größerer unb fteinerer 2lrbeiten, bie i^m
alöbalb einen erften ^;pia^ unter ben mebicinifcf)en ©elel)rten feiner 3fit fid^erten

unb mit benen er nac^ einer ©eite ^in — ber l)iftorifd)en 5patl§ologie — ba!^n=

brcd)enb getoorben ift: o^ne bie Seiftungen feiner SSorgänger, eine§ ^cn§ler,

©ruber, ©prengel, ju unterfd^ä^en, mirb man ^. bodt) at§ ben eigentlidf)en S5e=

grünber ber „l)iftorifcf)en ^Politologie" bejeidinen muffen. — ©eine erfte bebeu=

tenbe 5lrbeit auf biefem (Gebiete mar „S)er fcfimarje iob im 14. 2Jal)rt)unbert"

,

1832, unb bamit im ^ufammen'^ange fte^enb, „2)ie 2;an3mutl), eine 3}olf§franf'

^eit im ^JJlittelalter" , 1882 (beibe ©d:)riften finb in§ @nglifd)e, bie le^te aud§

in§ O^ranjöfifdie unb 3»talienifdf)e überfe^t); jmei ^a\:)Xt fpäter öeröffentlid£)te er

„2)er engtifd£)e ©ditöei^. (Sin ärjtlidtier ^Beitrag ^ur ©efd^ii^te be§ 15. unb

16. 3fa^i-'l)unbert§", fobann eine fteine 3lrbeit, „De peste Antoniniana". 1835
(roal)rfd^einlid^ eine SStatternepibemie), unb in einer „@efd^id§te ber neueren

^cilfunbe", 1829, in tt)et(^er er eine meifter'^afte ©d£)i(berung ber alten 2Biener

©d^ute gegeben l^at, eine t)iftorifd^=patl^ologifd^e Siarftellung ber SJotföfranf^eiten

14-
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in ben ^. 1770— 72, mit einem 9tü(!Blic£e auf bie (Sef(^icf)te ber Betreffenben

ßranf^eit§fovmen in bergangenen 3fiten. S)en ©(^tu| biejer 3lxl6eiten bilbeten

bie fleineren ©ciiriften üBer „2)ie Äinberja^rten. ßinc ^iftorijd)=patl§oIo9if(^e

©fij^e", 1845, baran ftd^ f(f)lie|enb „Ueber ©t)mpat^ieen", 1846, unb enblid^

„UeBer 3}ifionen", 1848, eine t)jt)^oto9ifc^e ©tubie jur (Sejct)id§te ber Jeanne

d'Arc. — ^. l^ot in biejen (5(i)niten ben öon ^tn^in (ög(. bie 58iograp'f)ic

beffelBen) angebeuteten ©ebanfen einer „'^i[torij(i)en ^at^ologie" juerft auSgejü^irt

;

er ift ber erfte getoefen, ber feinen S3Ii(i über bie engen ©renken be|fen, toaS

man bi§ ba'^in „@efc£)id)te ber Äranll^eiten" genannt 'fiatte, erhoben, ber au§

ben Bi§l§erigen Unterfuc^ungen, toeld^e fid) in bem Befc^räntten Greife be§ ^jat^o=

logifdien @efc^ef)en§ unb 2Berben§ Betoegten, f)erau§getreten, ber bie Sejiel^ungen

biefer einen — :pat'^ologij(i)en — ©eite be§ 2eBen§ 3u bem ganzen Seben ber

^IRenfc^^eit unb ju ber i'^n umgeBenben 9latur tn§ 5tuge gejagt, unb ber fomit

bie S5olf§franf!§eiten al§ ba§ ^probuct einer äa'£)trei(i)en 9tei|e öon gactoren aui=

3ufaf|en gelehrt Ifiat, toelc^e eBenfo in ben toe^felnben |3^^[ii(^en unb |)|t)(i)ijcf)en

Stimmungen bc§ SJlenjdicn felBft, toie in ben toec^felnbcn ©eftaltungen be§

politijc^en unb fociaten 2eBen§, in bem ©inftuffc atmojp^ärifdier unb teEurifc^er

Setoegungen gegeBen finb. — S)ie jur @efd)ici)te ber Äranff)eiten be§ 5Jlittet=

alters gel)örigen oBengenannten ©d^riften <^ecEer'§ [inb öon bem Unter^eidineten

gefammelt unb in erweiterter SearBeitung unter bem Sitel: S)ie großen Sßolf§=

franfl^eiten bc§ g)littelalter§. Sertin 1865, :^erau§gegeBen toorben. — Unter

ben bie ©efdiicfite ber mebicinijc^en 3öiffenf(i)ait Be^anbelnben SlrBeiten .^eder'S

ne'^men bie „@efrf)id§te ber ^eilfunbe", beren atueiter. Sanb 1829 er|cE)ienen ift,

unb toett^e bie ®ef(i)i(^te ber gried^if(^=römif($en 5Jlebicin Bi§ jum 2lu§gange beS

«Mittelalters umfaßt, unb bie oBen genannte „@efcf)ic§te ber neueren .^eilfunbe"

bie erfte ©teile ein. ^lu^erbem ]§at er einige ^Irtifel au§ ber ^ebicin be§ 3l(ter=

f^umS, meiere fpäter in bem attgemeinen Söerte 3lu|naf)me gefunben l^aBen, unb
ou§ ber @ef(^idt)te ber neueren 3eit öeröffentli(f)t , mef)rere mebicinif(^=etl^ifc^c

unb =!^obegetif(^e 3trBeiten (meift (Selegen^eitSfc^riften), einige 5lrBeiten au§ bem
(SeBiete ber practifd^en ^ebicin puBlicirt, bie ^erauSgaBc älterer SBerfe (Hippo-

cratis Aphorismi. @ried)if(^=Iateinif(^. 1822. Burserii de Kanilfeld Insti-

tutiones medicae practicae. 4 33be. 1825. 26, unb Caji Britanni de ephemera
britannica liber. 1833) Beforgt, eine gro^e 3a^t öon, meift l^iftorifd^en,

Slrtüeln in bem öon ber mebicinifc^en ^^acultät 3U Berlin '^crauSgegeBenen

2BörtcrBud§e ber mebicinifcfien SBiffenfcfiaften unb in 9tuft'§ >g)anbBu(^ ber fi^irurgie

BearBeitet unb bie „ßitterarifd^en ?lnnalen ber gefammten .speilfunbe", 1825—36
in 33 5Sänben, ein für feine 3eit toert^öoEeS frttif(^e§ Journal 'öerauSgegeBen,

oud) bie giebaction ber erften fünf ^al^rgänge (1832—86) ber öon bem 93ereine

für |)eilfunbe in 5|3reu^en beröffentlid)ten mebicinifd^en B^itung Beforgt. — %Ut
SlrBeiten ^ecfer'S tragen ben ©temöel ber ©rünblic^f eit , namentti^ gilt bie§

öon feinen l)iftorifc^en @d)riften, tDct(f)e aucf) burt^ bie elegante S)arftettung unb
bie ctafftfd)=fcf)öne ©prad)e feffeln, unb toenn man fid) aucf) mit manchen in

benfelBen ntebergclegten (Sebanten unb gteflejionen l)cute nid)t me'^r Befreunben

fann, fo ift il^nen bod^ in bem (Seifte, ber fte burc^mel^t, in bem pofitiöen @e=
minn ber ©rfenntni^, ben fie gefd^affen, ein baucrnber 2öert!^ gefidtiert. — ^n
feiner afabemifd^en 2;i§ätig!eit :^at e§ §. bcrftanben, tt)iffenfd£)aftlid^en ©ruft unb
anfpred^enbe ^orm in ber glücElicfiften SBeife ju öereinigen unb feine ©d^üler,

bie mit ^öerel^rung an il)m fingen, burd^ ba§ freunblid§fte, lieBeöottfte 6ntgegen=
fommen an fid^ 3U feffeln. — 5ln äußerer 3lnerfennung feiner miffenfd^aftliäien

Seiftungen liat e§ ^. nidit gefehlt; öom J^önige öon ^Preu^en ift er jum @e=
l§eimen ^ebicinalratl^e ernannt unb mit bem rotten Slbterorben III. (S^laffe mit
ber ©d^leife becorirt toorben, öom Könige öon äöürtemBerg l)at er bie golbene
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SSerbienftmebaitte , bom ^atfer öon 9luf;Ianb ben (St. Sötabimirorben unb ben

©taniSlauSorben II. Gtaffe, tjom Könige öon Belgien ben Seopotboiben erhalten,

gin öoEftänbigeS 3}er3ei(^niB bei* ©ditiiten ^ecEer'g 6i§ aum ^. 1839

ftnbet fic^ in 6aEifcn, DJteb. ©c^njtftellei-tejifon, Sb. VIII. ©. 235 unb

33b. XXVIII. @. 424, bie fpäteren ©(firijten ftnb in ßngelmann, Bibliotheca

med.-chir. 1848, ©. 231 unb 1868, <5. 100 genannt. — Ueöet fein Seben

Ugl. ©ebite in ^reu^. meb. 35erein§=3eitung 1853, ^Ir. 37 ff. u. $(o§nei;)

in 2lttgem. meb. 6entral=3eitung 1850, 9h. 50, @. 406.

Stug. §irfd).

^ctfcr: Äavi f^friebrid^ ^., .g)ofratI) unb ^Profeffor ber 6f)irurgie an ber

Uniöetfität äU i5ri-'eiBurg im Sr., geb. am 5. ^toöember 1812 ju @id)ter§'§eim

in 35aben, iüngerer SSruber be§ au§ ber öabifc^en 9leboIution Befannten f^riebr.

Äart {5i;an8 &•- öefucfite ba§ ßt)ceum 3u ^Jlanntieim, ging nad) beffcn 2lt)foI=

tirung 1830 nad) ipeibelöevg , um ^ebicin ju ftubiren, beftanb bafelbft 1835

feine ©taatSptüfung unb mad^te ju feiner njeiteren 3lu§Bitbung Steifen nad§

5!Ründ)en unb 5pari§. - ^m Sa^re 1836 ^abilitirte fic^ ^. al§ S)ocent für

ß^irurgie unb 3lugent)eilfunbe an ber Uniberfität Q^reiburg mit einer ^abititation§=

f(^rift über „S)ie ^nbicationen ber ©tein^ertrümmerungSmeffiobe". — 5tm

14. SJlär^ 1839 tourbe er jum au^erorbenttid)en ^projeffor ernannt. — "^aä)

bem Slobe beg d)irurgifc£)en Älinilerg Äarl ^o]tpi) SSecE ^ielt §. interimiftifd), in

®emeinf(f)aft mit 3^gn. ©(^toörcr, bie c^irurgifd^en 3}orlefungen unb affiftirte in

ber Ätinif. 2©ä:§renb er mit ©tromet)er, ber 1842 bie Seitung ber d)irurgif^en

Äünif übernommen '^atte, toiffenfc^aftlii^ im beften ©inbernci^men mirtte, trennte

fie bie berfc£)icbene bolitifd)e 5lnfd^auung. 58efonber§ trat biefer ©egenfa^ im

^. 1848 i)erbor, in toeld^em ^edcr'§ oben genannter 33ruber eine fo f)erbor=

ragenbe ülotte fpielte, 9lad) ©trome^er'§ Berufung unb Ueberfiebelung nad^

Äiel im ^erbft 1848 übernat)m ^., 3unäd)ft bi-*obiforifdf), bie Leitung ber ^ünif.

S)iefe§ ^Probiforium bauerte, t)aubtfäd)tid§ au§ :t)oiitifd^en @rünben, eine 9teil§c

bon Sauren, unb erft 1855 würbe er Professor Ordinarius unb beftnitiber S)i=

rector ber Mini!. — ^äuftg litt ^. an aftl^matifd^en 25efd)merben; ein acuter

®clenlr]^eumati§mu§ t)ielt xf)n au 6nbe ber 50er ^a^xe längere 3eit öon feiner

2:t)ätig!eit fern; in ber SJlitte ber 60er i^a^^re befiel it)n ein ©id^tleiben, melc^eg

il)n ein bolle§ Sfal^r an bo§ Man!enbett feffelte. — ^m ^. 1871 (ie^ er fid§,

burdt) fein 5lft^ma am anl)altenben <Bpxtdt)tn berl)inbert, nad^ langiät)riger Se'^r^

tl)ätigfeit |3enftoniren. — Söä'^renb e§ in ben legten Sfi'^ven ben 5lnfc£)ein l^atte,

at§ ob il)m in too'^lberbienter Stulie nod^ mand£)e§ ^at)r ju leben befdt)ieben fein

tDÜrbe, feierte er im ^erbft 1878 bon einer Sabereife in Slntogaft f^einbar

leidt)t an einem ^agenlatarr!^ erfranft jurüdE; balb aber entmirfelte fidE) fein

Seiben al§ eine acute ^Jliliar^Suberculofe, weld^er er am 28. October 1878, im

2llter bon 66 ^a'^ren, erlag. — ^. ^at burdf) fd^tnerc lörperlidje ßrfranfungen,

burc^ UnglüdfSfäEe in feiner ^^amilie, burd) anbere nic£)t näl)er au erörternbe

35crt)ältniffe biel gelitten. Stielen erfd£)ien er in feinem Sluftreten f)erbe unb

fd^roff; fein fdjarfer äöi| geißelte gerne bie ©d§tt)äd)en 5lnberer. |)inter biefer

rau'^en ^Jtu^enfeite aber berbarg fid^ eine .!peraen§güte , bie feine nälieren 33e=

lannten unb greunbe au fd)ä^en mußten. Dieben einer au5gebe|f)nten praftifd^en

Sel^rf^ätigteit ^t -g). aud) einige litterarifd)e Seiftungen aufautoeifen, unter benen

bie n)idE)tigften 5lrbeiten, au^er ber fd)on genannten .«pabilitationSfi^rift, folgenbe

ftnb: „Jpanbbud^ ber Materia cliirurgica", 1838. — „@rfal)rungen unb 5lb=

l^anblungen im ©ebiete ber 6t)irurgie unb Slugenl^eilfunbe", 1845. — „jDie

Elephantiasis ober Lepra arabica". ^it 5 ^^afeln Smb. = 5ol. 1858. —
„Ueber eingefadte ©teine unb frembe .Körper in ber 33(afe. ^:prorectorat§ = ^;pro=

gramm". greiburg 1861. 4. — ^. roax au^erbem eine 3eit lans DJIitarbeiter
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an ßanftatt'§ ;3a^ve§6etirf)t , öeröffentli^te einen SSericfit über bie d^trurQtjc^c

Ätinif äu greiBurg in ber fraget Sßiei-tc(ia^v§|c^tiit ic.

'yiaä) 5Jtittl^eitungen bet ^evren ^roff. ©djinjinger unb Waa% 3u }^xd=

6urg im 58r. 6. ©urlt.

^CCfcüJClbcr : Sodann ©ottUeB @rnft ^., SJliffionär ber SSrüber=

Qcmeinbe unb iJorjdier üöer inbianij(f)e ©itten unb <Bpxa<i)en, toutbe am
12. ^Jlärj 1743 ju SBebforb (©nglanb) öon beutf(i)en au§ IRä^ren ftammenben

gltern geboren, tarn mit 11 ^iQ^^'^n nai^ Setle^em in $ennit)tt)anicn , too er

neben bcm .^üjerl^anbföer! ficf) ber S5orbereitung ^urn Serufe eine§ ^nbiancr=

3Jliffionär§ toibmete. 1762 ging er mit S. g. *$oft 5U ben JuScaraloa^, too

aber bie S5erf(i)toörung 5pontiac§ feine Stfiätigfeit jdjou im folgenben ^al^xt unter=

brad^. 1763—71 lebte er aU Äüfer in Setle^em, befu(f)te aber öfterS bie

9Jlijfion§ftationen am @u§que'§anna. 6rft öon 1771 an mar e§ i{)m öergönnt,

fi(i) gana ber ^JliffionSt^ätigfeit ^u toibmen. ®r mürbe juerft be§ ^iffionärä

3ei§berger ©e'^ülfe in Q^riebenSftabt, bann in ben ?lnfiebelungen ber aur ^rüber=

gemeinbe gel^örigen S^nbianer am ^u§fingum. 1780 öermä{)lte er jic^ mit @ara
£)f)neBerg. 1781 mußten bieje ^ijfionen in golge ber ©ren^friege toerlaffen

merben unb bie beiben 5)Hffionäre bauten nun 1782 ©naben^tten bei Detroit.

1786 fonnten fie nad) bem D^iogebiet äurücffel^rcn, roo fie eine neue ^Infiebetung

am ßutia'^oga grünbeten. ^. fefirte in bemfelben ^afjxe nadj Setleljem jurüd,

ging aber nod^ oft toieber in bie Söilbni^, fo 1792 al§ Segleiter be§ ©eneral

91. ^utnam, ber mit ben SCßabaf^=Snbianern SSerträge fd)lie§en foEte unb 1798

in ä^nti(^er 9Jliffion bei ben 5Jliami§. 1797—1800 befut^te er Oier 5Jlal bie

Slnfiebetungen am D'^io. 1801 fiebette er mieber nad) ®nabent)ütten über, too

er bie Söermaltung einer üteferöation Don 12000 2lcreö jum Seften inbianifdier

©d)ü^Iinge übernat)m. 1815 fe'^rte er nacf) iöetle^em ^urüdE, mo er inmitten

feiner großen ^Baumfc^ule, umgeben öon ben 23äumen, ©träudjern unb Silieren

be§ 2!Balbe§, bie er innig liebte, ein '^eitereS 2ltter tierlebte, ^n biefe 3eit fäüt

bie 2lu§arbeitung feiner miffenf(f)aftüc£)en äöerfe über bie ^nbianer. (5r ftarb

am 31. Januar 1823. — ^aupttoerfe: „History, Manners and Customs of the

Indian Xations, who once inhabited Pennsylvania and the neighbouring

States", 1818 (^uerft 1818 englifd) in ben Transactions of the American Philo-

sophical Society erfd^iencn; 1821 öon .^effe in§ S)eutf(^e überfe^t unb mit Sin=

leitung tion ®. (5. <Sd)uIje tierfe'^en, 1827 tion be ^^onceau in§ ^raujöfifdic

überfe^t; bie le^tcre Ueberft|ung ift mit 26 ©riefen .^edemelber^S an be ^onceau

unb mit SSocabularien tion ^nbianerfpradjen tierfelien); „Steife tion SBetle'^em

in ^ennft)Itiannien bi§ jum Söabaf{)flu| im norblueftli^en Territorium ber 3ier=

einigten Staaten tion ^Rorbamerifa". 5Hit 9tnm. ^erau§g. tion ÜJt. 6. (Sprengel

(1797), „Narrative of the Mission of the United Brethren among the Dela-

ware and Mohican Indians" (1820). „Names which the Lenni Lenape or De-
laware Indians gave to Rivers, Streams and Localities within the State of Pennsyl-

vania, New Jersey, Maryland and Virginia, with their Significations" (1822).
— S)iefe Söerfe umfc^tie^en eine O^üIIe tion Sl'^atfai^en, tion benen tiiete, nebft

Ueberlieferungen
,

gefc^ic^tlit^en ^itotijen u. bgt. fonft nirgenbö ju finben finb.

@benfo merttjtioE finb Apccfemelber'S Urtl^eile über bie ^nbianer, me(d)e of)ne

3tDeifel ju benjenigen ge'^ören, auf bie bie SSölfetforfdier immer miebcr 5urii(f=

fommen muffen, meil nur menige auf einem gleichen 9tei(^tt)um eigener @r=

fa^rung aufgebaut finb unb jugleic^ fo überjeugenb ben ©inbrud ber 2öa'§r=

tiaftigfeit mad^en. ©ein na'^eju 40iät)riger 2Iufent§alt unter ben Sfubianern

^$ennfi)ttianien§ unb angrenjenber ©ebiete , unb jmar ju einer Qdt, in ber biefe

3»nbianer noc^ ni($t fo tief mie fpäter burc§ bie aHju l)äuftge 23erüf)Tung mit

2öei|en tierborben toaren, ift ein SJor^ug, ben nur menige ^ur Urt§ei(§fättung



^etffd^et. 215

ebenfo öott öefäl^igte mit p. ti)tiUn. ©egenüBer btc|em 35oraug fäüt e§ nii^t

ftarf in§ ©etoid^t, ba^ §. öieHei^t öon einet aHju günftigen Meinung für feine

farbigen ©c£)ü^linge unb ®Iauben§f($üter erfüllt ift. 5Diefe (5(^toäd)e t^eilt er

mit ber ^Jlel^rtieit ber ^Jliffionäre atter SBöIfer unb Oliditungen unb man fann

fogar fagen, bo§ fie faft mit ©ic^erl^eit erwartet Itierbcn barf bei einem ^IRanne,

beffen 8cben§3tDe(i e§ toar, biefe Äinber ber ^^iatur jum ßl^iiftentl^um unb jur

Kultur l^eronäuäiel^en unb ber für biefe§ 3^^^^ toetc^eS er für ein felfir :§o{)e§

{)ielt, Jeben ^lugenblidf bereit toar, fein 2eben ein^ufe^cn. S)em einfachen Sefer

tt)üt bie Söärme tüol^l, mit ber .!p. üon ben Sfnbianern fpiic^t, über bie üon
anberen ©eiten öerbammenbe Urtf)eite mit ber größten Seic^tfertigfeit geföEt

tüerben, ber SSötferforfc^er aber ]§ält \iä) an bie 2;^atfa(^en unb toei^ bie @e=
müt^gfarbe abjuftreifen , toeld^e ben SSeric^ten ba unb bort aufleben mag.
Uebrigenä liegt ein träftiger SSetoeiS für bie allgemeine 9fti(i)tig!cit ber Meinung,
mcld)e |). öon ben ^nbianern l§egt, barin, ba^ fie felber ba§ größte 33ertrauen ju

i§m t)atten, x^m einen faft unbebingten @influ^ auf bie Orbnung it)rer Sejiel^ungen

jur ülegierung ber ^Bereinigten Staaten einräumten unb anbererfeiti me^^r al§

ein 3Jlal i^n bor ben Slnfd^tägen ber öon feinblid^en Söei^en aufgereiäten ^Jtaä)=

barftämme fdiü^ten. SBai^ u. a. neuere S5öl!erfunbige t)aben benn aud§ nic^t

gezaubert, ba§ Urt^eil äu beftätigen, metc^eS @. 6. ©d^ul^e ber beutfdien Ueber=

je^ung be§ ipecfett)elber'f(^en ^auptwerfeä borgefe^t "^at : „S)a i^r 9}erfaffer me!§r

atö 30 ^d^xt unter benfelben ober in if)rer 'üatjt gelebt l^at; ba er burdi eine

genaue ^enntni^ ifirer (Sprache im ©tanbe toar, bie S)enfart unb ©efinnung

berfetben fennen ju lernen; ba ferner bie 2lrt unb SBeife, ttiie er al§ ße^rer be§

6!§riftentf)um§ unter il^nen lebte unb roirfte, ba§ ^i^trauen, weld^eg bie Sn=
bianer gegen bie äBei^en 3u ^egen Urfac^e fiaben, entfernte unb fie geneigt

ma^te, fic^ über ba§, toorüber er mit il^nen fprad§, offen^erjig ^u erflären;

unb ba cnblic^ üon ber SBefd^ränff^eit in ber 2luffaffung unb Seurt^eitung ber

©itten rot)er 9Jtenfcf)enftämme, tt)elcf)e bei c^riftUd^en 5)tiffionären oft angetroffen

toirb , in beffen 91ad)rii^ten feine Sln^eigc öorfommt
,
fonbern biefe 5tad^rict)ten

bietmef)r Semeife enf^alten, ba^ er bie toal^re unb naturgemäße 2;riebfeber ber

.^anbtungen ber ^nbianer äu ftnben, unb aud) ba§ ®roße unb ipod^'^ersige in

ber ©efinnung, toeld^eg mandien biefer ipanblungen mit 3u ©runbe liegt, ju

tDÜrbigen öerftanb : fo fann feinen 51ac^rict)ten in 2lnfe!^ung ber 3uöerläffigfeit

ber S^orjug bor alten übrigen, meldte irir bi§ je^t über bie norbamerifanifcfien

;3nbianer er'^alten ^aben, ni(f)t ftreitig gemad)t mcrben."

giefrolog ber 3)eutfc^en I. (1823) ©. 783. 3tu§f. 9Jlitt^. u. 33ilb in

ber 1876er 9lu§gabe ber History, Manners etc. bon Üteidjel (S5b. XII ber

Memoirs of the Hist. Soc. of Pennsylvania). 9ta|el.

^C(f)'d)Cr: Dr. 3^ol)ann ©uftaö Söil^elm gjlori^ .g>., Slbbofat, «ölit^

gtieb ber beutft^en 9lationatberfammtung unb 9ieic^§minifter, Diplomat, n)urbe

als ©of)n eines mo'^Itjabenben 33anfier§ am 26. Secember 1797 ju Hamburg
geboren. 3tac£)bem er juerft in ©d^nepfentl^al unb (Senf unb ^ernac^ in .g)am=

bürg eine bcfonberS forgfältige (Sr^iel^ung genoffen l)atte, ma(f)tc er al§ 1 7iäl)riger

Jüngling im t)anfcatifdi)en ^^veitoittigencorpS ben S^l^jug öon 1815 mit unb

befudite bann öon 1816— 20 bie Uniöerfitäten ©öttingen unb ^peibelberg. ipier

toibmete er fid) mit 6ifer ben iuriftifd)cn, l^iftorifdjen unb ^umaniftifd)en ©tubien

unb toar außerbem al§ getnanbtcr Jftebner unb tüd^tiger ©diläger eine in ftuben=

tifd)en .^reifen gead)tete 5perfönlid)feit. 1820 promoöirte er in ©öttingen unb

bereifte bann mel)rere ^ai)xe lang ^ttalien
, ^^ranfreic^ , ßnglanb unb Üiußtanb,

iDobei er fid^ bie öoHftänbigftc ^enntniß ber ©prad^en unb ^fnftitutionen biefer

Sänber erttjarb. ^laä) <g)amburg jurüdgefel^rt tnibmete er fid) ber 3lböofatur unb

ragte, toenn auc^ feine 5|ßrari§ nid^t ju ben umfangreid£)ften ge'^örte, at§ üortreff'
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tid^er ^uiift unb glänjenber Slebncr unter feinen bieten bebeutenben SoHegcn

l^eröor, gin^elne fetner meifterfiaften ^laibo^er^ tior bem -^nnbel§geri(^t erregten

auc^ in toeiteien Greifen Sfnterefje, unb mit Spannung jolgte man insbefonbere

im S- 15-il feiner erfolgreichen 35ert^eibigung ber, al§ be§ ©claüent)anbel§ t)cr=

bäc^tig, öon englifd^en ^-eujern aufgebraßten Hamburger Sarf „Souife", ßopt.

So^e. 3^9^^^'^ ^^^^ SSorliebe litterarifc^ t^ätig unb Dott S'^eilna^me an ben

politifi^en 3lngetegen!^eitcn , rebigirte ^, feit 1840 ben politifc^en X^eil ber

„Hamburger ^J^oc^rid^ten" unb trat auä) in einjetnen [taat§reci)tlid§en Sd^rnften

über brennenbe 2age§fragen anont)m aU ^publicift auf. 1848 ging er jum
SJorparlament nac^ ^^ranffurt , xdo er burcf) feine r^etorifc^e @eü)anbt|eit fotoie

bnxä) bie ^Iarf)eit unb Schärfe feiner 2lrgumentation fofort bie ^ufmerffamfeit

auf fic§ 30g. „6§ toar ein blaffer, itatieniftf) au§fel^enber ßrauSfopf mit trodEner

Sa^ftimme unb einem fo in fic^ begrünbeten eigenfinnig togifd^en SBefen, ba^

feine SÖorte nad^ linf§ unb red^t§ t)in jeben Sinroanb l^art unb turj abjutoeifen

fc^ienen." So fd)ilbert i^n .speinrid^ 'üaube bei ©etegen'fieit feine§ erften Sin»

greifend in bie Debatte, tt»o er mit gröBter Sntfc^ieben^eit gegen bie $ermanenä=

erflärung be§ 5}orpartamente§ fprai^ unb bie ^ilbung eine» ftarfen SluSfd^uffes,

tDel($er ben Uebergang jur 'Jiationatüerfammlung bilben fottte, befürwortete,

Saube mai^t in feinem Sud^e über bie ülationalperfammtung fein ^t1)l borau§,

ba^ er fein ^reunb öon ö. tfar. (SetoiffermaBen nur mit SSiberftreben ertennt

er feine ^Berebfamfeit unb feine fdE)arfe juriftifi^e Sogt! an unb »irft i'^m bann
loieber'^Dlt ©igenfinn, 33erbrie§lid5teit, ^tod^t^oberei unb ein ftete§ 5}ertr)ed§feln

ber OtoEe be§ '^^olitifer» mit ber eine§ 9Ibbofaten üor- 3te^ntid^ urtl§eilt über

i!§n Äarl Siebermann in feinen „ßiinnerungen au§ ber '^aul§fird^e", unb e§

mu^ jugegeben Werben, ba^ allerbing§ eine gewiffe 58ered£)tigung ju fo(c£)em i^abel

öorlag. 6in 3urücftretenlaffen feiner ^perfon hinter bie ©ac^e, bie er öerfod^t,

ein gefdf)meibige§ 9lad^geben unb bie Entfaltung einer befonberen perfönlid|en

£ieben§toürbigteit , biei alle§ War menig nai^ .'pedffc^efS Sinn. 2Iud^ mag e§

rid^tig fein, ba^ er fid^ bei feiner eminenten Begabung für bie 3lbbo!atur in ben

par(amentarifcf)en S;ebatten juiDcilen mel^r auf ben Stanbpunft eine§ Sac^matter§

aU ben eines '^^otitiferS fteüte. ^Dlu^te er fid^ aber bur(^ feine eigengeartete

!t>erfönü(${eit unb fein fd^roffeS 5tuTtreten in ber $iaulefir(^e ja^treid^e g^inbe

ertüerben
, fo jeugt e§ um fo me^r für feine l^erOorragenbe Sebeutung in ber

9tationa[Derfammlung, toenn 5. 33. Ütie^er bon U)m fagt, ba^ er öon ber ''IRajori=

tat geüdE)tet unb bei Stielen audE) beliebt fei, unb tcenn fetbft Siebermann an=

erlennen mu§ , bo^ er gef(^ä^t getoefen unb gefür^tct „al» ein 5Jteifter ^aar=

fd^arier Siatectif, al§ ein Üiebner öon großer Äraft unb ^pröcifion be§ Sluebrurfä

unb öon fcf)Dnung§(ofer 5^erbf)eit in ber perfönUd^en 5PoIemi!". 2IIy $edEf(^er"g

Söünfc^en gemäB bie beantragte ^])]ermanen3erEIärung bc§ S}orparIament§ ab=

gefdE)Iagen unb ber fyunfjigerausfcfiuB eingefe|t üiorben, fpielte er al§ 'ilJtitglieb

be» te^teren eine l^eröorragenbe JRotle unb übte bei öielen wichtigen pyrogen einen

entfd^eibenben ßinflu^ aus. Soc^ fd^on am 18. 2Jlai Waren bie 3lufgaben be§

gunTjigerauefd^uffe» crlebigt, unb ö. trat al§ einer ber 3Ibgcorbneten für Hamburg
in bie aus freier 3}otf5ma^t f)eröorgegangene öerfaffunggebenbe 5lationaI=

öerfammtung ein. SriüIIt unb burt^brungen öon ber Seredf)tigung ber in biefem

bebeutungsöollen ^a^xe uberatt in Seutfc^lanb ^^eröorgetretenen 5rei|eit§=

beftrebungen toar er feiner ^e^t nad§ granfmrt gefommen, botf) fd^on im S3or=

Parlament ^atte er ju erfennen geglaubt, wie geml^rlicficn 5lbtoegen bie liberale

Seite be§ .g)aufe§ mit Gifer jufteuerte. ^n ^olsc beffen toar er immer mel^r

3ur 9tcd^ten '^inübergebrängt unb toarb nunme'^r in ber 9iationalöerfammtung
ein immer entfc^iebenerer unb fertigerer S3orfämpfer bes rechten 6entrum§ ber

5paul§fir(^e. Sei ©elegenl^eit ber Debatten übet bie proöiforifd^e ßcntralgetoalt
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betrat er ätoeimal bte SriBüne unb ea*egte noc^ gegen Gnbe bet SSerl^anblungen

burd§ feine bijfigc Semerfung, bafe bic neuen 2lmenbement§ ber ßinfen, bie man
in fo |d)önet ^^ütte anfünbige, f(i)on im 23orau§, noc^ ei)t man fie fenne, ben

Söeifali ber ©aüerie erhalten l)ätten, einen jo((f)cn <Sturm in ber aufgeregten

SJerfammtung, "ba^ ber ben OrbnungSruf üerteeigernbe 9]icepräfibent Soiron fid^

5ur ^luf^ebung ber Si^ung genötf)igt fa^. S)er enbli(f) am 28. 3^uni gefaxte

SBejdilu^, burd^ ben bie proöijorifdie Gentralgematt einem öon ber 9tationat=

berfammtung p erttjä^tenben unüerantmortlic^en SHeic^Söerroefer übertragen würbe,

ftimmte im 2Befentti(i)en mit .öciifc^er'S äßünfdjen überein. 6§ folgte bie 3Bal§l

be§ @r3lC)er3og§ Sfo^ann, unb ^. toarb jum ^itglieb ber S)eputation ernannt,

bie ben 9teiä)8öertDefer nad) ^^ranffurt einholen foEte. 3t(§ ^pauptfpred^er bex

2)eputation ermarb er fi(^ bai bei'fönlitiie SJertrauen be§ (Sr^tjeräogg unb toarb

bon biefem bei ber 33ilbung be§ erften 9teid)sminifterium§ im Suti b. ^. als

S^uftijminifter in baffelbe berufen , meiere (Stellung er febod^ balb mit ber eine§

5Jlinifter§ für bie auStoärtigen 9lngelegent)eiten Oertaufd)te. 5ll§ folc£)er aber

mu^te er an ben tebl)aften 2)ebatten, bie nad^ 3Ibfc^lu^ be§ 2Baffen[tiüftanbe§

oon ^almoe im (September be§^a'§re§ in ber ^ationalöerfammlung ftattfanben,

in erfter ßinie betl^eiligt fein. ^Jlan bel)aut)tete, ba^ biefer SBaffenftillftanb xM=
fic^tlid^ (5(^le§tt)ig = .ipolftein§ une'lircn^afte unb nad)tt)eilige Sebingungen für

2)eutfd)lanb ent!)alte, unb e§ galt ba§ 9icic^§minifierium biefen !)eftigen 33or=

würfen gegenüber ju bertreten. fy. fliat biei wä^renb ber me'^rtägigen Debatte

mit aÜer it)m ^u ©ebote ftel^enben ^raft unb @efcl)icElicl)feit unb geigte }i<i) aud^

f)ier wieber al§ ein ^Jteifter be§ 2öort§ unb ber fdE)lagfertigen 2)i§cuffion. Gr

fd^lo^ mit ben SBorten: „^ä) trete ab mit bem 33emu§tfein in jeber SBe^ie^ung

meine $flid)t erfüEt ju i)aben." '^laä) fc^tocren kämpfen bra(^ten enbli(^ er

unb feine i^m in ber 2)ebatte jur ©eite fte^enben Kollegen bie ^Jiajorität ber

fi^manfenben SJerfammlung auf i'^re ©eite , unb man befd^lo^ öon einer 93e=

anftanbung be§ äBaffenftillftanbei abjufe^en. ^ei biefer @elegent)eit aber jog

^. bie Ungunft ber aufgeregten öffentlichen ^33teinung fo fef)r auf fid), ba§ er faft

wie 2luer§n)alb unb Sic^nom§f^ ein Cpfer be§ mütf)cnben 5ßöbel§ getüorben märe.

9lacl)bem man bereits in f^i-'^nffurt fdireienb na(i) i^m gefudl)t, toarb er öon

einem 2lu§fluge ^eimfe^renb am 18. ©eptember in ^öclift erfannt unb tl^ätlic^

infultirt. "iDlit 5M^e nur gelang ei if)m fidl) öor bem nac£)ftürmenben ioaufen,

ber il)n mit bem 3:obe bebrol)te, in ba§ 9tatl)l)au§ ju retten. 'Jtun aber ftelltc

e§ fid^ l)erau§, ba^ bort mit i^m eine gro^e Slnja^^l '4>erfonen eingefd^loffen mar,

toeldlie balb barüber in «Streit geriet)^ , ob man i!^n ber tobenben 'OJiengc au§=

liefern muffe ober nidl)t. 33ei biefer Debatte überl^äufte man i^n mit S^orroürfen

jeglid^er ?lrt unb forberte unter tJlnberen öon i^m, er folle feinen 2lu§tritt au§

ber 9iationaIöerfammlung erflären. ^. toiei aber biefei Slnfinnen auf ba§ (Jnt=

fd^iebenfte prüdE unb öerftanb ei jugteidl) burd§ bie ©eroalt feiner glöuäenben

33erebfamfeit unb bie ^ad^t feinei perfönlidl)en ©influffei feine fd)roanfenben

3ul)örer 7 lange (Stunben ^inburcf) öon ber Ceffnung ber 9tatl^'5au§t§ür ah=

3uf)alten, bü enbtici) bie 5Uenge brausen fid^ öerlaufen l^atte unb bamit bie

augenbtidflid^e ©efa^r öorüber mar. S)ocf) mu^te er, nadt) ^ranffurt 3urücf=

gefe^rt, fidl) bort nod§ me'^rere Sage öerborgen f)alten, ba man roeitere ßjceffe

gegen ii)n befürdl)tete. Sn bai nacf) biefen Söorgängen neu conftituirte 9tei(^i=

minifterium trat -Ip. nid)t toieber ein, fonbern tourbe ali ©efanbter nad^ Surin

unb Neapel gefd^iclt. ']^ad^ öiermonatlicl)er 9lbroefent)eit erfii)ien er roieber in

fyranffurt ^ur 3eit, ali bie entfd)eibcnbcn bcutfd^cn 3}erfaffungifragen i^rem 2tb=

fdl)luffe na'^e roaren. 'DJUt ©ntfc^teben^eit erflärte er fid^ nun gegen ben 2lu§=

fd^lu^ £)efterrei(i)i unb organifirte im ^^e^tuar 1849 jufammen mit aBelcEer,

^ermann, (Sommaruga, 2öürt^ u. 31. bem ^lane bei preu^ifdt)en ©rbfaifert^umi
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gegenüber eine neue !ßartet, bie fiti) im ©egcnja^ ju ben „Äteinbeutfd^en" bie

„©roBbeutfd^en" nannte- 2)Qgegen öerbanben bie „^aifetlichen" ober „Älein=

beutfdien" [ic^ um ]o fefter pr Sogenannten „SBeibenBuic^partei", unb bie jo

gej(f)affenen f(^roffen ®egenjä|c traten Balb in "fieftigen unb langen Debatten,

an benen fi(f) aud^ .^. eifrig Betl^eiligte, ber enbgültigen ©riebigung be§ 33er=

faffung§tocrfe§ in ber ^aul§fird)e f)emmenb entgegen. ^. al§ einer ber 9tü!)rig[ten

unternaf)m jogar im ^ntereffe feiner Partei eine Steife nac^ äöien, um fid) mit

ö|teiTei(f)if(i)en @taat§männern über bie 3}erfoffung§frage 3U bcrat^en. 2öä§renb

oBer fo bie beiben ftar!en ^Parteien einanber gegenüberftanben, unb ein ßnbe ber

©a(i)e noc£) nid^t abjufetien toar, traf ^lö|Ii(i) am 11. ^ärj in gran!furt bie

überrafd)enbe 5^a(i)ri(|t ein, ba^ ber 9lcic£)§tag öon ^remfier aufgelöft unb ab=

feiten ber öfterreidlifdien 9tegierung eine SSerfaffung für bie @efammtmonard)ie
eigenmä(i)tig öerliel^en ttjorben. S)iefe§ 2luftreten £)efterreid)§ machte in f5i;anf=

fürt einen mäc£)tigen ßinbrud, ber nod^ berftärft tourbe, al§ Söelrfer, einer ber

gü'tirer ber @ropeutfd§en, in ber ©i^ung bom 12. Wäx^ offen jur ©cgen^iartei

übertrat. S)od) §. blieb tro| aEebem ber alten ga^ne treu unb i^m unb feinen

®efinnung§genoffen gelang e§, toenn aud§ jur Ueberrafcf)ung ber SSerfammlung

fclbft , bie Stbtreifung ber jenfeitigen Slnträge burdtiaufe^en. i^nbe^ ber ßrfolg

toar fein bur(i)fct)Iagenber. ^edffd§er^§ 55orfd)tag auf @rrid)tung einer S)irectorial=

getoalt fonnte nid)t burdibringen, unb bie§ gab ben „.ßaiferlii^en" neuen 5Jlutl§.

9Jlan griff ju einer ätoeiten ßefung ber S3erfaffung o!§ne S)i§cuffion, um im (Jin=

feinen 3U erreichen , maS man jubor im ®ro^en unb mit einem @d)tage "^atte

erobern tooHen. 50^anc^e§ SBic^tige ^mar mu^te man nun ber Gegenpartei unb

in§befonbere ber ßinfen opfern, bod) toatb am 27. Wäx^ mit einer 9}le{|rlt)eit

bon nur 4 Stimmen bie @rbti(^!eit ber SCßürbe be§ 9ieic^§oberl§aupte§ unb beffen

2;itel „J?aifer ber S)eutf(^cn" burc§gefe|t, ein S3efd)Iu|, bon tocld^em bie am
fotgenben Xage borgenommene Uebeitragung biefer ^aifertoürbe an ben .^önig

öon ^reu^en eine felbftberftanbene ßonfeciuenä toar. 9tad) biefer ©ntfd^eibung

aber ^ielt e§ ^. nid)t mtf)x in granffurt. 2öät)renb bie Slationalberfammlung

i|rer Sluftöfung entgegenging, fe^rte er @nbe 2tprit 1849 ju feinem frü'^eren

SSerufe nad) ijamburg jurüd. S^od) njurbe er bei 2lu§übung ber 3lböo!atur

burd) bie eingetretene ©ditoäd^e feine§ ®efid)te§ bielfad) bet)inbert. 3Sietteid)t in

f5foIge beffen trat er im 5}tai 1853 pr S)ipIomatie über unb tuarb l^anfeatifc^er

^Jlinifterrefibent in SBien, al§ toelc^er er bor ?lttem im ^. 1857 bei ber ba=

maligen -Hamburger ^anbel§!rifi§ burd^ gcfc^idte äJermittlung be§ abfeiten

£)eftcrreid)§ getoäfirten @itberanle{)en§ feiner Sßaterftabt auSgejeidjnete 2)ienfte

leiftete. 'äuä) nal^m er, oblnol er nur ber 33ertreter einer fleinen SJtad^t war,

bod) eine fet)r geartete ©tettung in Sßien ein. (Sr ftarb bafelbft an einer ^erä=

tälimung in ber 9iad)t bom 6. auf ben 7.5lbril 1865 im Sllter bon 67 ^a))xm.

9lefrolog im ^amb. ßorrefponbenten bom 12. Slpril 1865. — ^amb.
©d^riftfieüerlej-ifon «b. III, ©. 138 f.

- ^anbel§gerid)tlide)e§ 35erfa^ren u.

@r!enntni^ über b. Jpamb. S3arf ßouife wegen S5erbac^t§ ber Set^eiligung am
©dabent)anbel, .g)amburg 1842. — ^einrid) ßaube, 2)a§ erfte beutfct)e ^ax=

lament, 3 S3be. , Seip^ig 1849. — Äarl SSiebermann, Erinnerungen auS b.

SßaulSfirc^c, ßeipjig 1849. — ^äuffer, ®ie beutfd£)e 51ationatt>erfammlung, im
fiebenten SSanbe be§ S)eutf(^. ©taat§m5rterbuc^§, Stuttgart u. Seip^ig 1862. —
m. ^Un, ®. gtie^er'S ßeben nebft ^tttf)eilungen au§ feinen «riefen, 23b. I

©. 559, granffurt u. ßeip^ig 1867. — 2. ©chatte, ßeben§bi(ber au§ ber

beutfd). 5lationatberfammlung, ©d)tt). ^aU. — Sieben in ber 2Baffenftittftanb§=

fad)e, ge'^alten öom 3ibgeorbneten .g)edfd§er, ^5^-an!furt a. 5Jl. 1848.

2Ö. 0. ^melte.
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^cba: Söit^clm ^., niebertdnbifd^ev .^irc^en'^iftonfei-. Um bte Witte

bc§ 15. SEa^i^unbertg im S)orte (Sgmonb geboren, tcarb er iüt ben geiftliciien

©tanb erlogen. 6r toatb S)ecan ber .Ipnuptfirc^e ^u 3lrn'f)em, 2)omf)eiT ber

©aIöator§fiT(i)e ju Utrecht unb @et)eimf(i)i-ei6er 5Itarimilian§ öon Defterreic^.

S)a3u roarb er 1510 ^rebiger an ber ©t. 2facot)§firc£)e ju Utrecht unb "^atte in

jeinen testen SeBen^ja^ren ein ßanonicot an ber^auptfiri^e ju Slnttoerpen inne,

tt)0 er fiä) 16i§ an feinen am 3. Üioöember 1525 erfolgten Sobc aujfiielt. ©eine

bort neuerBaute SBol^nung "^interlic^ er feinem unet)eli(i)en ©o^ne SBil^ctm.
hieben ben öietfoc^en Stufgaben feiner öerfd)iebenen Stemter tüibmete er fid§ bod^

mit öielem ßifer l^iftorifi^en ©tubicn unb öerfa|te eine ©eneatogie bei ^aB§=

16urgif(i)en .ipaufeS, fomic Biographien ber ätteften 9teIigion§le^rer , toetcfie au§

(Snglanb nac^ ben DHebertanben famen. 33eibe 3lrbeiten ftnb, tnie c§ fd^eint, t)er=

loren gegangen, ©einen grö^eften 9iuf)m aber öerbanÜ er feiner „Historia epis-

coporum Ultrajectensium", toelc^e er im 5tuftrag ber ^irrf)e öon Utred^t fd^rieb,

eine Arbeit öon großem 2Bertl^ , meit fie auf ber SSenu^ung öon fe^r atten Ur=

funben unb ^üt)lxtxä)tn "^iftorifd^en 3Ber!en beru'^t, metcEie injtüifcCien berloren

gingen, jum X^eil bei .*p. aber toörtticf) angefü'^rt toerben. ^n mancf)er ^infic£)t

ift fein 5ßud^ bie boräüglic^fte Quelle für bie @efdt)idf)te be§ SiSf^umS üon Utrecht.

S)ie erfte freiließ fe^r fet)ler^afte S5eröffenttidf)un_g be§ SöerleS gefdia"^ 1612 burc^

SSern. ^ui-"meriu§ ju Sftanefer; eine jtüeite öerbefferte unb mit öielen ^Änmerfungen

auägeftattete Sluägabe beforgte Strnolb S5urf)eliu§ ö. Utrcc£)t, toetiiie erft naii)

feinem Sobe öon Sap tjan Söaöeren, nebft einer furjen 33iograp^ic ^eba'§, 1642

l^erauggegeben ift.

5)toIt , Kerkgesch. van Nederl. II , 3 '^« st. ; (SlaftuS , Godgel. Nederl.

;

öan ber 9la, Biogr. Woordenb. ban ©Ice.

^Cbbcvid): ^^it ipp .^., Sanonift, geb. am 7. ^oöember 1744 ju S9oben=

^eim bei ^Jlainj, geft. am 20. 2luguft 1808 p S)üffeIborf. SHaä) Slbfolöirung

ber @t)mnafiatftubien bei ben ^Jefuiten ju SJtainj, tDäf)renb bereu er anlegt bie

Sogif unb ©inteitung in bie i^urigprubenj pribatim bei $eter b. ©ö'^ngen ^örte,

trat er am 9. Dlobember 1759 ju Äötn M ben 5Jlinoriten ein unb bertaufcf)tc

feine Xaufnamen S^ranj 3Inton mit bem £)rben§namen $^ilipp- @r l^örte nac^

abgelegter ^rofe^ ätoei ^ai)xt 5p'f)itofop^ie im DrbenSl^aufe, bier ^a^xt 2:^eo=

(ogie unb ^uri^prubenj an ber Uniberfität, bocirte fobann an (e^terer öffenttid^

^^'^ilofoptiie, pribatim i'^eotogie unb Äirc^enred^t , tag bann bon 1771, U)o er

nai^ Srier berfe^t iburbe, brei ^a1)xe juriftifc^en ©tubien au§f(i)tie^üd^ ob unter

Seitung unb Unterftü^ung bon ."pont^eim, fetter, ^-randE unb .»peübronn, tbäl^renb

er in feinem (Sonbent Sorlefungen über Äir(i)enre(^t nad£) Sommer, Principia

jur. can., l^iett, bie bon augmärtigen geiftlid^en unb me(tlic£)en ©tubenten biet

befuc^t mürben. 2)a§ ^a^r 1774 brachte if)n al§ öffenttid^en Se()rer be§ Äird^en=

red^t§ nact) Sonn, 1778 tourbe er Dr. theol., im näd^ften Sfa^re toirflic^er

gciftarfier 9lat^, 1782 orb. S5üdf)ercenfor , 1788 bei ber feierlidien 3fn=

auguration ber neuen SSonner Uniberfität Dr. jur. utr. unb na'^m at§ fotc^er

fofort bie erfte S)octorpromotion bor. ^m felben S^a^re tourbe er S)eran ber

t^eologifcfien ^acuUät, 1788 unb 1789 9tector, 1803 ging er an bie gied^tä-

afabemie p Süffelborf. — ^. get)ört ju ben entfd^iebenften unb tüi^tigften 3Ser=

tretern bei bamal§ t)errfrf)enben firc^enpotitifc^en fogenannten jofep^inifdfien

©t)ftem§; er t)at eine 9flei|e bon ^Ib^nblungen über red§t§gefdE)id)ttidf)e unb

prattifdbe (Segenftänbe auä bem .^irdE)en= unb öffenttidE)en 3fted)te gefd^rieben, für

bie .^enntni^ feiner 9ticf)tung genügt ber ^inmci§ auf : „Elementa juris canonici

quatuor in partes divisa acl statum ecclesiarum Germaniae praecipue ecclesiae

Coloniensis adcommodata", 1778— 85, 4P., 2. berb. 9tufl. 1791 sq., bie am
10. ^uli 1797 auf ben 3^nber gefegt mürben. 2)ie »id^tigften principiellen
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Slnftd^ten berfelfeen finb folgcnbc: Sr legt I. § 56 bem ^a^jfte ba§ unbebingte

9ie(i)t bei, in ®taul6en§fad)en (Sntfd^eibungen 3U treffen, benen fid) Sitte fügen

müfjen, fofern nid^t bie gan^e Äird^e ba§ ®egentt)eil aufrid^te, ttjeil e§ fonft fein

3JlitteI geben toürbe, bie religiöfe 6inlC)eit ju fietoa'^ren; banefien unterftellt er

freiließ I. § 23 ben ^apft bem attgemeinen Soncil, ttje^'^alb er für bie S5cr=

foffunggform ber Äird)e jebe ber brei !f)er!ömmlic^en 33e3ei(i)nungeu : monard)if(^,

ariftofratifii), bemofratifc^ , abtreift unb fie Christo-cratica nennt I. § 24. S)ie

35ifci)öfe regieren ßraft göttlichen Üted^tä, befi^en ba§ ureigne S)i§penfation§reci)t,

ber ^4^apft fann au§ fol(^em feine S)i§ciplinargefe^e erlaffen, bie angenommen
toerben muffen, feine ftänbigen Legaten beftetten, nid^t bie 23ifc^5fe beftätigen

u. bgl. Sr fennt nur ad)t öfumenifdfie ©t)noben, abenblänbif(i)e (Seneralft)noben

bis 1311 fieben. S)ie ©taat§getoalt ift i't)m abfolut unab!f)ängig bon ber fird^=

lid^en, fouöerän in atten ba§ 3eitlid§e betreffenben Singen. Dbtool bie fird£)Ii(^c

i|r auf fird^ticfjem (Sebiete gleic^ftef)t unb dl^riftu§ beibe gänälid) gefd^ieben "^at,

befi^t ber ©taat ein jus circa sacra au§ eignem 9lec§t, um bie ©efettfd^aft ju

regieren unb bie ßird^e p fd£)ü|en. 6§ jeigt bie§ ^ur ©enüge, ba^ aud() hd ^.
öon einem confequenten unb auf toirfüd^eu grünblid^en 'Ejiftorifd^en f^orfc^ungen

rul^enben ©tanb^unfte feine SUebe ift. Ob er aber bie jum jtt)eil ma^tofen

2Ingriffe öerbient, bie er üon flerifalen ©d^riftftettern bi§ äum fjeutigen Sage
erfährt, lä^t fid§ be^lDeifeln.

5lpottinar, geftgefang ben 20. 5^ob. 1791, Sonn, 4. @. 26 ff. 2Beiblid§,

33iogr. 5lad)r. I, 161, giact)tr. 112. gneufel, @el. 2. II, 66, 5iad^tr. 256,
III 144, IV 244. ^om. Sej. I, 261. ti. ©d^utte.

^ebciiuö: 5luguft SBil^elm ^i., Sligt unb Sleff^etifer ju £)re§ben, n}urbe

bafelbft am 27. S)ecember 1797 geboren, ©ein 33ater toar ber nad^malige

Iönigli(^ fä(^fifd£)e Seibarjt unb Seib^irurg 3of). äBill^. 2lug. <g). S)er junge ^.
befud^te in S)re§ben bie ^reu3fdC)ule, öon 1811 ab bie SanbeSfd^ute ^forta, in

toetd£)er er namentüdf) ba§ ©tubium ber römifd£)en S)id^ter mit bem größten ßifer

trieb
, fo ba^ er fidf) fdf)on bamal§ burct) eine feltene formette gcrtigfeit in ber

Iateinifd£)en SÖerSfunft auS^eid^nete; in if)r I)atte er fic^ für fein ganjeS ßeben

ein öerebeInbeS 9Jlittel geiftiger (5rf)olung unb ©r^ebung gewonnen. — 1816
öertic^ er ©d^ulpforta, begann feine mebicinifc£)en ©tubien in Sei^5tg, fe^te fte

1818 in 3)re§ben bei ber d^irurgifd^-mebicinifd^en 3lfabemie unb 1819 unb 1820
auf ben Uniberfitäten ©öttingen unb Serlin fort, ^n le^terem Orte fd^to^ er

fidf) befonberg an bie berü'^mten UniberfitätSlel^rer ber ß^trurgie unb ^ugcn=
^eilfunbe, @raefe unb düngten, an unb feierte 1821 n ad^ Seip^ig jurüdE, toofetbft

er fidt) öor^ugäweife ber 3lnerfennung ber ^profefforen ber 9Jtebicin, ^üi^n, unb
ber 6f)irurgie, Äu^l, ju erfreuen Tratte, ßr beröffentlid^te aud^ , nodt) el§e er

(1824) 3um S)octor t)romot)irt lourbe, ^toei wertl^botte d£)irurgifdE)e Stbl^anblungen,

nämlidf) „Ueber bie ©tf)ilbbrüfe, i^re Äropferfranfiing unb beren ipeilung" (1822)
unb „Ueber bie 9lblöfung be§ Oberfd^enfet§ im iöüftgelenf" (1823). ©einen

5j3t)i^etteni§mu§ bei bem bamaligen 33efreiung§fampfe ber @riedf)en bett)ätigte er

burd) bie jur Unterftü^ung berfelben !^erau§gegebene ®ebid§t = ©ammlung unter

bem 3;itel: „Graeciae antiquam gloriam vindicanti sacrum" (1824), beren S3er=

fauf 1200 St'fialer eintrug. i^l^rerfeitS gaben i^m bie in Seip^ig antt)efenben

@ried£)en bei feiner in bemfelben S^a^re erfolgenben ^4>^'oniotion SSeroeife il^rer

S)anfbarfeit. 23alb barauf begab er fid^ auf eine miffenfd§aftlidE)e 9ficife burd^

f^ranfreict) , ©ropritannien
, öottanb , Belgien, 2öeft= unb ©übbeutf(i)Ianb unb

fe^rte 1826 nadt) ®re§ben ^urüdE, um fid£) bafetbft bem ärätlid£)en SSerufe ju

tüibmen. ^n einer me^r ah 36iä'^rigen ^raji§ ift er nun feinem gteid^ bei

33eginn berfelben auSgefprod^enen ©runbfa^e „at§ ^rjt unb ^]tenfd§ mitäul)elfen,

too unb tüie er nur fönnc, um ^u ermuntern, ju retten unb ju beffern" feinen
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2lugenblicE untreu getoorben. OÖgtetd^ ein in ben l^ö'^eren klaffen ber @ejettjd§ait

gefu(i)ter 3lr3t, toar er anii) in ben glitten ber Firmen nid^t nur ein unöer=

broffener ärjtlic^er SBeraf^er, fonbern aurf) ein unermübtiefer 2Bof)Itt)äter. Um
onbererfeit§ jeine ©tettung in unb ju ber ^ebicin al§ SSiiJenfdiait ju be^eid^nen,

fei an ba§ oft öon if)m gehörte ßoofungSroort erinnert: „S)ie ^Jlebicin ift bic

centratfte OlaturtDifjenfdiait". @lei(i)toot ergeben fid§ feine meifteng in 3eitf(^riften

entl^altenen, äiemlid) ^a'^treic^en mebicinifc^en ^^uBlicationen nic^t üBer ba§ 5liöeau

be§ befc£)äftigten praftifc^en 5lr3te§. ^n nod§ reiiiierer ^(^^ aber finben fid^, in

ber öon i^m fo geliebten lateinifdien ©prac^e öerfa^t, aU ,3ei(f)en feiner i^i^eunb=

fdEiaft ober .^od^fd^ä^ung , im ßeben unb im ^Tobe getoibmet: SSotiötafetn , 6pi=

gramme, Plegien, Oben, 35eg(ücfn)ünfc^ungen , Spinicien ober ßpicebien bei

©elegen'^eit bon ^ubelfeften, SLobeSfällen ic. @§ befinben fic^ unter ben ®e=

feierten nid^t nur mebicinifct)e (Srö^en, fonbern aud§ anberc Äort)p!^äen ber ^unft

unb Söiffenfd^aft. — ©rlnätint fei nod), ba^, al§ er mit ber i^m eigentl^ümlit^en

Humanität, nad) ber großartigen 3lu§tt)anberung be§ polnifd^en 3}oife§ öom
äfa'^re 1831 fid^ ber förpeiiid^ unb geiftig unglücflict)en (Sritirten mit aEen feinen

Gräften annahm, i^m fdtion im ^. 1832 im ^Jtamen bei polnifc[)en 23oIfe§ ein

großer filberner, mit allen iSfnfignien 5polcn§ unb Sitt|auen§ öer^ierter ^ofal

mit einer entfpred)enben ^nfdtirift burc^ eine au§ potnifd^en «Senatoren, ©eneralen,

©olbaten unb ben öier erften Siebtem ber Nation befte^enbe 2)eputation über=

reid^t mürbe unb ba§ fic^ noc^ 9 ^di)xt fpäter (1841) alle in ®re§ben an=

toefenben polnif(f)en unb litftiauifdEien ^^ramilien ju einem ^yeftmal^Ie öereinigten,

um it)rem in großem Unglücf bemä^rten ^^reunbe unb ^Irjte "^erälid^e Söorte be§

S)anfe§ in S3ejug auf bie ältere unb neuefte 3eit barjubringen. — 2lt§ ^Irjt

wibmete ^., jum SL^eil öieüeid^t in x^oiq,e be§ äußerlidCjen Umftanbel, baß er in

feiner 1827 gefc^loffenen erften Q'ijt ber Sclimiegerfo'^n be§ berühmten @rfinber§

ber fünftlid^en ^ineralmäffer Dr. g. 51- ©trutie in S)re§ben geloorben mar, ben

Öeitquellen aEer 2lrt eine gan^ üorjüglic^c unb lebhafte 9lufmer!fam!eit unb ein

tiefer ge'^enbeg ©tubium. ©o tourbe üon ber lieräoglidl) braunfc^meigifd^en ©toatg=

regierung für ba§ in ^ar^burg p begrünbcnbc ©oolbab 3^uliu§=|)att fein 9latl^

(1850— 52) eingel^olt unb beifällig aufgenommen; fo tourben i^m öon ber ©tabt

6arl§bab, al§ fie 1858 il)re öOOjälrige Jubelfeier beging, l)ol)e ©fircnbe^eugungen

für feine SSerbienfte um bie ©tabt unb bie Quellen berfelben ju Sülieil. — 'Jtad^

längerem Seiben erfolgte am 6. DZoöember 1862 an einem organifd^en ^er^übet

ber Sob biefe§ ma^r^aft eblen 5[Ranne§.

^Jlarimil. Seop. ßöme, 9iebe jur Erinnerung an 5luguft SBil^elm g)ebenu§ k.

in ber gemeinfd^aftlid^en SSerfammlung ber ©efetlfd^aften für 91atur= unb öeil=

funbe, g^lora unb Sfi§, gehalten am 7. ^loöember 1863. giebft einem 3}er=

jeid^niß ber im S)rucf erfdl)ienenen mebicinifd^en ©d£)riften unb römifd^en

5ßoefieen be§ Dr. §ebenu§. 5£)re§ben 1864, 8. ®. ©urlt.

^^Cbcrid): Senjamin ip-, auggejeidineter ©d^ulmann, geb. ben 12. See.

1675 ju ©eitVin in ©ad^fen, geft. ben 18. i^uli 1748 in ©roßen^ain. ©o'^n

eines ©eiftlidlien , erhielt er eine grünblicf)e 9}orbilbung auf ber gürftenfd^ule in

©rimma, morauf er erft in öeip^ig, bann in Söittenberg t)ö^eren ©tubien fid§

l)ingab. ^n SBittenberg blieb er bann nodl) über fünf ^a^xe in ber ©tellung

eine§ ^Informators, metd£)en 2lufentt)alt er ju feiner Weiteren ^ortbilbung beftenS

benü^te. Jm ^. 1702 fam er al§ Sef)rer an bie ©dl)ule ju Älofter SSergen,

1705 übernal^m er ba§ ölectorat ber ©d^ulc in ©roßenfiain, meld^ei menig lol)=

nenbc 2lmt, obtool öon anbern ©eiten 9tufe 3U bebeutenberen 5lemtern an it)n

ergingen, er bis an feinen Job bel)ielt. Dbmol er feinen ©(^ülern täglicl) 6—

7

©tunben mibmete, entmicEelte er bodl) eine umfangrei(^e fdl)riitftellerif(^e 2:^ätig=

feit, bie feinen tarnen über bie @ren3en 3)eutfdl)lanb§ befannt madl)te. @r er=
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öffnete fie mit öiet ]e^x jeitgemä^en 2Ber!en: „^Inteitung ju ben borne'^mften

Wtonfd)en SBiffenfcS^aften" (2öittenBerg 1711, 6. 3lu§g. Serün 1742, auc^

fpäter nod^ in einev ^Bearbeitung öon ©i^mibt unb ©fc^enfiurg 1782 unb 1787

erfc^ienen), „Einleitung ju ben Dornel^mftcn p'^iIofopf)ifc^en 2Biffenf(i)aitcn" (2öitt.

1713 unb 1746), „Sinleitung ju bm öorne^imften mnt"§ematil(f)en äöifjenfi^aiten"

(SBitt. 1714, 6. 5Iu§g. 1744, nod) einmal 1772 öon Beider :^exauigegeben),

„Notitia auctorum antiqua et media, ein ©ete'^rtenlejifon öon ben älteften

3eiten Bi§ ä^v SBieber'^erfteHung ber äBiffenft^aften" (3Bitt. 1714). S)aneben er=

fd^ienen nocf) in biefer erften 3^^^ „Fasti Consulares Romani" (2Bitt. 1713,

in beutfd^er SBearbeitung 1723). i^üx ba§ ©tubium ber atten ©pvac£)en f)at er ,,Pro-

gymnasmata liuguae Graecae" (1715, 3. 3lu§g. 1746) unb ,.Pi'og. 1. Latinae"

(1745) öerja^t, befonbere 23erbienfte aber ertoarb er fid^ burd^ feine Iericalifd£)en

3Irbeiten: „Lexicon mauuale Graecum" (Lisp. 1722, mieberlt)oIt aufgelegt),

„Promtuarium latinitatis probatae ober öollftänbigeä beutf(i)=Iat. Öericon" (Sei^jj.

1729, ^nU^t !§erau§g. öon ^. ^oaä). <B<i)rDahe 1777), „Lexicon manuale latino-

germanicum longe locupletissimum'* (Lips. 1739 unb 1766, 2 Sänbe). ©c!^r

nü^Iic^e unb öieliad^ gebraud)te 58üd^er toaren aud£) fein „9teale§ ©d^utterifon"

(2eip3. 1717, 3. 3lu§g. 1748), fein „«)}lt)tf)oIogifd)e§ Serifon" (2t\pi 1724, 3u=

le^t öon S. Soa(^. ©djtoabe 1770, faft gan^ in ba§ 3cbler'fd)e Uniöetfal=

SesiEon übergegangen), fein „3lntiquitäten=!^erifon" (^Berlin 1743). dlod) er=

mötjnen mir: „®er ^ugcnb auf ©d^ulen mat^ematifd^e ^ebenübungen in ber

5tritt)metif unb Geometrie" (SBitt. 1729), „Progymnasmata architectonica ober

33orübungen in beiberlei S3autunft" {2äp^. 1730, n. 91. öon .pentfd^ 1756),

„Einleitung ju ben öorne'^mften, einem fünftigen SSürger unb Slnberen, bie nidl)t

ftubiren motten, bienlidtjcn ©pract)en unb äBiffenfd^aften" (35erlin 1743, neu

bearb. öon ßlügel 1782).

Siebermann in Nova Acta Scholastica, f&h. I. ©. 875 ff.

§. Äämmel.
gebend): Mag. Sßernl^arb ^. ,

geboren 1533 ju greibcrg in ©ad^fen,

gebilbet auf ber 3^ürftenfdl)ute ju ^ei^en, ftubirte feit 1549 in 2Sittenberg unb

mürbe 1557 al§ ^^srotector an bie öon ben ^erjogcn S^ol^ann 3ltbred§t I. unb

$)einrid^ V. gcftiftete ö^ürftenfdl)ule ju ©dl)merin berufen, an meld^er SabercufiuS

al§ Stector mirfte. ''Radi beffcn Jobe ert)iclt ^. ,
fein ©(^miegerfol)n , ba§

9lectorat ber S)onifd^ule, meldte unter feiner i3eitung aufblü!§te. 6r ftarb 1605.
— Elu^er einer tateinifdf)en ©rammatif, meldte er 1578 bei ©imon geupolb

brucEen lie§ , unb einigen nid£)t nät)er be^eid^neten ©dt)ulbüdl)ern , bei bcmfelben

gebrudEt, :publicirtc er t)iftorif(i)e ©d^riften: „©d^mcrinifct)e Chronica", Rostoch.

1598; „Megalopolis divisa et reunita etc.", Rost. 1605, in ö. SBeftplialen

Monum. inedit. II. ©. 1770, unb latcinifdt)e S)ic£)tungcn: „De natali Domini
Jesu Christi elegiae XI". (Sin nad£)gelaffene§ 5Jlanufcript „3}eräeidt)ni^ ber 95i=

]ä)'ö']t au ©d)merin" ift in ®erbe§^ ©ammlung V. ©. 378 abgebrudt unb
„Erasmi libellus de civilitate morum puerilium" ebirte S)aöib 3torbanu§ 1630

äu üloftodE.

Hamb. Bibl. Cent. III. 49. 50. — S)ab. (J^t)träu§, ©adt)fen(^ronit, II.

©. 290. S. gromm.
<^cbinger: So^- Oteinl^arb ^., X^eolog, geboren ben 7. ©eptember

1664 in ©tuttgart, begleitete jmei mürttembergifdl)e ^rin^en auf üleifen, mar
furje 3eit iifetbörebiger, 1694—99 ':profeffor be§ "Jiaturred^tS unb ber (Sefi^id^te,

aud) Uniöerfität§pfarrcr in ©ie^en, mo er gegen (Sottfrieb Elrnolb eiferte, mürbe
1699 .pofprcbiger unb 6 onfiftorialr atl^ in ©tuttgart, ftarb fd^on am 28. S)e=

cember 1704. ^ebinger'g ßrflärung be§ ^3teuen 3;eftament§ unb geiftlid^e ßiebcr

finb noc^ nic^t gan^ öergeffen, me^r aber lebt im @ebäct)tni^ be§ mürttembergi=
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]ä)tn 3)ol!8 bog furd^tloje ^tot)'£)eten'^aite Sluitreten bc§ jungen ^ott>rebigeT§

gegen jctnen f^^ürftcn unb beffen fran3ö[ijd) öerborbenen ^of.

gfif^Iin, Memoria theol. Wirt., 2, 398. 5t. Äno^p, 3llttDÜrtembergij(^e

6'§araftete, «Stuttg. 1870, ©. 4—51. ^. ^artmann.
^cbio: ßafpat fy. (^eib), 2;^eoIoge unb ^Jlitbegiünber ber 9leiormation

in ©ttapurg, geboren 1494 in ©tttingen in S3aben, touvbe 1518 in ^reiburg

3um ^agifter, 1519 in 33ajel 3um Sicentiaten ber 2;i§eoIogie befötbert, an toeld^en

,g)od)j(i)uIen er ftubirt ^atte. ^n 33a|el getoann er ßapito, in ©infiebeln

3lt)ingli, ben er prebigen i)örte unb mit bem er bi§ ju beffen 2;obe conefpon=

birte, jtDei ältere 9Jlänner, ^u f^reunben; ber @ifer, toomit er fi(^ ber 9)erbreitung

ber Iutt)exifc£)en ©c^riften anna'^m, brad^te i^n ju ben SBittenberger Steformatoren

in naf)e Sejicl^ung. 'Dtoc^ lurjer ^'^ätigfeit al§ ßaptan unb atabemifd^er 2)o=

Cent in 58afcl tourbe er auf ^Betrieb 6apito'§, ber feit 1520 bie ©tette eine§

^ofprebigerg unb geift(i(i)en 9tat^e§ am furfürfttid^en Jpofe ßarbinal 2i(bre(i)t§

beHeibete, gleid^faüS nac^ ^JJlainj berufen, erroarb l^icr ben S)octorgrab ber %^eo=

logie unb würbe nac£) 6apito'§ 9lüc£fe'^r nacE) ©tra^urg im gi-'ü^jo'^i^ 1523
beffen Tcad)foIger aU ^ofprebigcr. ^m ^erbfte beffelben ^a'^ree erfolgte feine

^Berufung al§ 2)omprebiger in ©tra|6urg; ba aber aud^ dapito fid^ auf bicfe

©tette 9le(i)nung gemad^t liatte, tourbe baö SSer'^ältni^ ber beiben ^reunbe ge=

trübt, 3umal \iä) ^. nun um fo enger an ben i^uriftcn unb ^umaniften 9lico=

laug ©erbet anfd^to^, ber, ein entfi^iebener Sutlieraner, ben g^ift^ei^ti-'öger 3tt)i=

fd^en ©traPurg unb Sßittenberg abgab unb Sut^er'g atteä ^Dti^trauen gegen

ben öermeintti(|en gürftenbiener ßapito nä'^rte. 3:ro| biefer 5}erftimmungen

fonnte fid§ ^. nid^t öon ben erften 58egrünbern be§ Steformationetoerfcö in

©traPurg trennen, fonbern unterftü^te mit jlreuc ^tU, ßapito unb Sucer.

©dl)on biefe perföntid£)e ©tellung, in melc^er er gu ben biüergirenben 9fiidl)tungen

ftanb, beäeid£)net it)n at§ friebfertigen Sermittler. S)em entfprai^ fein 2Bir!cn.

5Jtit ben ©traPurgern unb ©d^toeijern ift audt) er 1529 naii) 3[)Urburg jum
9ieligion§gefprä(^e gejogen , mit 23ucer unb ^}teland)t^on l)at er gemeinfam an

ber Kölner ülcformation 1543 gearbeitet, aber an bem leibenfdE)aftlidC) geführten

'^benbma't)t§ftrcit t)at er ebenforoenig 2;f)cil genommen, al§ an ber biplomatifdt)en

SranSaction, buri^ metd^e öorne^mtid^ S3ucer benfelben ju bcfd§roid)tigen fudt)te.

©einen eignen ©tanbpunft in biefer x^xaq,^ ^at er 1534 in einem Sriefe an

ben ^Utemmingcr ^;präbicanten S^ran^ ^renicuS in bem ©eftänbniffe bargetegt: eg

fei gefä^rli(^ über göttlidt)e 2)inge ju ftreiten; man foEe bie ©infe^ungSniorte

ber ©(i)rift gläubig annelimen unb nidt)t fyragen erörtern, über ttietclie bie Stpoftet

felbft nur mit ber gröpen 3ui'"ücEmtung fpräd^en. Ap. war öor aEem praftifdjer

2;i)eotoge : alg ^rebiger 3eict)nete er fict) in einer ftürmifct)en 3eit burcE) eine ©anftmut!§

unb Stnmuf^ au§ , bie \i)m alte iperjen gewann unb feine ''^^rebigten ju ben be=

fucf)teften ber gaujen ©tabt madite. 2Benn e§ nidf)tgbeftomeniger bie ©l^nobe

1533 rügte, ba^ er fiel) auf ber Äanjet btgweilen ottjuf(i)arfer 2lugbrücfe be=

biene, fo betoeift biefe 9lu§ftettung nur, ba§ er tro^ feiner ^Jlä^igung an ben

lird^lid^en ©c^äben beg ©emeinbelebeng nid^t gleid^gültig öorüberging. ^JJtit bem
trefftidC)cn ^^ol^anneg ©türm nal)m er fiel) beg ©dCjutmefeug tt)ätig an unb l^at

äu beffen Stütl^e toefentlic^ beigetragen. 5Jlit 5}orIiebe betl^eiligte er fid§ an
ben 33orlefungen, meldfie öon (Fapito unb 93ucer jur ^eranbitbung junger eöan=

getifd^er ®eiftlid£)er gehalten mürben unb bie fpäter in bag 2;^omagftift üertcgt

bie Söur^et bitbeten, aug benen bie ©traPurger .^od^frf)ule erWud^g. S)ie litte=

raiifctie ^rud^t biefer Sl^ätigfeit finb bie öon i§m ^erauggegebenen „Praelectiones"

über bag 8. ßapitel beg Söangetiumg 3^ol)annig unb ben 9iömerbrief. ©einen

33emü^ungen berbanfte ©traPurg bie SJermenbung beg eingejogenen 2Bitl^etmg=

!lofterg 5u einem ©tubienftiftc , in toeld^em arme @i)mnafiaflen unb ©tubenten
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jreie 3öof)nung unb S5erföftigung fanben. ^it betfelticn ^ingeöung untetjog

et fid) übettiaupt ber Sttmenpflegc , beren Organijati<)n in ©traPurg öornefiTn»

üd} jetn IBeibienft toar. S)er Stbenb feine§ 2eBen§ tourbe \i)m öielfad) betfüm=

mert. 3fn ßapito, ber im Cctofier 1541 bex 5ßeft erlag, hxaä) ein ftatfer 5j3feiler

ber Äixd)e, 1548 fd)ieb auc£) ber alte 3ett i^on jetner 3eitli(f)en 3lrbeit, ba§ ^n=

tcrim traf bie Ueberlebenben mit "hartem ©(^lag: S5ucer flüchtete berbannt nad^

ßnglanb unb ftarb am 28. gebruar 1551, ^. hn^tt feine Söeigerung ba§ &)ox=

Ijemb anzulegen mit bem SScrIufte feiner SDomprebigerfteHe unb mu^te fid) mit

ber ^fladimittagäprebigt in ber 5^euen ^ixä)t begnügen — aber feine Gräfte ttiatcn

gealtert, einfam ftanb er unter einem jüngeren ©efd^led^te, ber le|te 9tepräfen=

tant öon ©traPurg§ glanjbollen Erinnerungen im 16. ^a'^^'lunbert : am
17. Dctober 1552 fiel auä) er ber 5|5eft pm Dp]tx in golgc ber Slnftrengungen,

bic er fict) an ben ^ranfenbetten jugemutl^et l)atte , tiefbebauert bon ben SSeften

feiner 3^^*^ ^^^ in xijm einen unerferlief)en Saugen ber 2öal^rl)eit gee!§rt liatten.

2itterarif(f| ^at \iä) ^^. bet^dtigt burd§ feine Ueberfe^ung ber Äir(^engef(f)id§te

be§ 6ufebiu§, fotoie einiger ^ractate be§ 5luguftin, 3lmbrofiu§ unb 6^rt)foftomu§,

bie er jur SSetelirung ber (Semeinbe aufgearbeitet, ferner burct) feine 2lu§gabc

be§ „Chronicou Urspergense", ba§ er öon 1230—1537 fortgefül)rt, unb bur(^ fein

„Chronicon Germanicum ober SBefc^reibung alter alten c^riftlid^en Äirc^en" bi§

1545. 2lm 30. 5Jlai 1524 ^atte er fi§ mit einer ©trapurger ®ärtnerä=

tod)ter ^argaretl^a S)ree^ ber'^eirat'^et. ©tei^.

i^cblingcr: ^ot). kaxl Stitter b. <§. , ^Jlebaitteur
,

geboren in ©(^tot)3

am 28. Wäx^ 1691, geftorben ebenbafelbft am 14. Wäx^ 1771, em|3fing feine

crfte ©d)ulbilbung f^eilä in ©(^tDt)3, ti)eit§ im 33olenäer= ober S3legno=2;i§ale im

2e]fin, m fein Sater ^o^. Saptift ^. im 3- 1700 obrigfeitlid)er ißergtoerf§=

auffel)er tourbe unb im ^. 1711 ftarb. SSon frül)e an mit ungen)öl^nti(f)er ßuft

upb 2^alent fitf) bem 3eid)nen l)ingebenb, begann ^. auf eigne ."panb, mit <g)ülfc

bon SBerfäeugen, bie er fidf) felbft bereitete, ouc^ S5erfuc£)e in ber ©ted^funft p
mac£)en, unb erl)ielt enblic^ bie üäterlidie SSetoittigung, fid) bcrfelben toibmen ju

bürfen. 3" biefem Snbe lie| il)n ber SSater, ber ftd^ felbft einft al§ 9Jlalet

öerfud)t liatte, 1709 bei bem ßu^erner Sßiltjelm .Trauer, bamal§ ^Jlünjmeifter

in ©itten, 1710 ^ünjmeifter in Sujern, aud^ 5päc£)ter ber ^ün^e be§ 58ifd)of§

öon SSafet unb ber ©tabt SSiel, in bie 2e"^re treten. ^. lernte unter ^rauer'§

2lnleitung ba§ ©rabiren, auc^ bie ^unft be§ @otbfd§mieb§ unb ^utoelierS, in

ber fi(^ Trauer aug^eidinete , ft^nitt unter beffen 2luffid£)t luaernifd^c ^ün3=
ftempel 1710—14, fd^nitt unb prägte im Sluftroge feine§ ^eifterS ^ünjen in

^ömpelgarb unb in ^runtrut, 2lÜe§ ju großer 3uitiebenl^eit feine§ S5orgefe|ten,

mad^te übrigeng mittlertoeile auä) ben Ärieg ber fünf latl^olifd^en Drte ber @ib=

genoffenfd^aft gegen 3ürid) unb Sern im S- 1712 al§ g^reimittiger mit Sieute=

nantärang im lujernifdEien Kontingente mit. 5lt§ er in feinem Siebling§fa(^c

nad^ bem eignen Urtl)eil be§ 9Jleifter§ biefen böttig erreid£)t l)atte, fal^ er fid^

nadf) Gelegenheit ju toeiterer SSerboWommnung in feiner l?unft um. 6r toanbte

fid£) 1717 nad£) 5^anct), um bei bem bortigen gefdf)idten 2Rebailleur ©aint Urbain

Slrbeit unb Unterrid^t ju fudf)en. 3ll§ Unbe!annter abgetoiefen, befdf)äftigte er

fid§ in feiner ^iett)tt)o^nung mit Soffiren; Slrbeiten, bon benen ©aint Urbain

äufättiger SBeife l)örtc, bie iijn bermodt)ten, ^. fofort auf^ufudien unb i'^m nun

günftige Einträge ju mad)en. ^. trat bei i^m ein; al§ aber ©aint Urbain

einige 3Jionate fpöter nad^ 9tom ju ge^en befdf)lo^ unb ^. einlub mitplommen,

äog ^. bor, fid^ nad) 5pari§ ^u toenben. ^ier öffnete it)m ber 33efud£) ber Äunft=

fammtungen unb ber 33erfet)r mit Äünftlern , bei benen er fid£) 3utrttt ertoarb,

eine neue SSett unb ergab er fic^ eifrigem ©tubium. S^Sbefonbere tourbe i'^m bic

f5i*eunbfd£)aft ber 5Rebailleure 9toettier§ unb Saunat) förberlidf), unb al§ er für
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Settern bie Sluäfiltirung einiger öom Könige Befteltten ^ebaillen übernahm,

fanben jeine ^Irbeiten großen SSeifatt unb tourbe ^. Dom Könige mit bem @e=

fd£)enf einer golbenen S)ofe Ibee'^rt. Slnbert^atb ^^a'^re toar er in ^^ari§ unb

eben mit bem @eban!en umgel^enb , naäj ßonbon überäufiebeln , al§ il^m 1718

üom frf)iDebifd)en ©efanbten am ^arifer .!pofe, 33aron ©ör^, ber Slntrag gemacht

tourbe, ficE) einer S°-^ öon .^nfttern auäujd^tie^en , bie @ör3 au§ Sluftrag

Äönig ^axU XII. bon ©cEitoeben für be§ Öe^tern Sienft getoorben l§atte. ^.
naijin ben S5orf(i)(ag an, jebod^ nii^t ba§ angebotene 9leifegetb, unb mad^te ben

SBorbe'^alt, erft wenn eine ^;probearbeit öon feiner ^anb be§ ^ömg§ @efalten ge=

funben ^aben toerbe, einen S)ienfttractat einjuge^en. ^m .<perb[te 1718 traf ^.

in 5lortoegen ein, too ber .$?önig toeitte, fertigte einen ©tempet, ber ben öotten

SBeifalt beffelben erhielt, unb Äarl XII. fanbte i^n naä) ©tod^otm unb lie^

ben 35efcl^l bortf)in ergef)en, ^. alle§ ju getoäf)ren, um i^n feftju^alten. S^=
gleid) tourbe <^. an ©teile be§ fürjüd^ berftorbenen 2lröib ^arlftein, eine§ ©(|ü=

ler§ bon 9ioettier§, pm ©irector ber !önigticf)en ^tünje ernannt. 2lnfang§

auf eine beftimmte ^ai)l öon ^af)ren loutenb , tourbe ^eblinger'g 35eftaIIung

baib ju einer lebenslänglichen, not^ öortf)eil'^afteren umgetoanbelt, toogegen ber

^eifter öerfpra(^, ©c^üler für be§ ÄönigS S)ienft l^eranjuäietien. 5Jlit biefcm

Slugenbtirfc begann für §. eine ebenfo et)renöoüe, al§ glüdlic^e Saufba^n. ^^^i-*

öerlor er fc^on am 11. S)ecember 1718 bur(^ ^art§ XII. Zoh öor |^-riebri(i)§=

fiatt feinen fönigtidien ©önner. 3lber ^axU Zoä)kx unb 5^aci)foIgerin , bie

^ijnigin Utrife (Sleonore, unb i^x 1720 jum Könige ert)obener ©emal^I, ßanbgraf

griebric^ öon ^effen=^affet , ertoiefen unb beroa'^rten .§. gteid^e .g)ulb, toie i^r

35orgänger. S)enn fd^on bie erften größeren Slrbeiten, bie ^. neben feinen 3tmt§=

gefdiäften nun jur 2lu§fül§rung brad^te, öier ^ebaillen auf i?önig .^arl XII.,

auf bie Krönung feiner 3iac^foIgerin (17. ^Rärj 1719), auf biejenige j?önig

griebric^g (3. '^ai 1720) unb auf ben trafen ?lröib ^orn, ©enatäpräfibenten

unb 9ftei(i)§!anäter (1720), ertoarben ^. bie üoEfte 3lnerfennung be§ neuen

,^errfc^er|)aare§, ber gete'^rten unb funftfinnigen .Greife ©d^toebenS. ©eine fünft=

lerifiiien Seiftungen, toie bie 33efdf)eiben^eit, ^Rein'^eit unb 2;iefc feine§ 2öefen§ ge=

toannen il^m äa^lreidE)e Gönner unb greunbc. S3alb gefeilten fidf) jenen erften

3(rbeiten toeitere l^in^u unb ipeblinger'S 5flame tourbe audf) im 5Iu§tanbe mel^r

unb melir befannt unb berü'^mt. ©df)Ou 1723 fud)te ^eter ber ®ro§e, ber ^.

einft in 3ßari§ gefel)en, ben ^ünftler burd§ toJjnenbe Slnerbieten nad§ Petersburg

äu jtel^en. ^. lehnte ben 9tuf ab, toie 1728 einen fold^en ^önig 2luguft§ II.

öon ^Poten; er toar entfd£)loffen , ©d^toeben treu ^u bleiben, bis ba§ i^m öer=

gönnt fein tourbe, fid^ in fein 95aterlanb äurüd^äujie^en. 2öirftid§ blieb er nun
fiebenunbätoanaig 3?al)re lang in ber il^m getoorbenen ©tcttung, allerbingS nid^t

o'^ne me'^rmalißen längeren Urlaub. 1726 erhielt er einen fold^en 3um SSel^ufe

be§ 93efud^e§ öon S^talien. 51ad£)bem er furj juöor eine fi^öne 3!)tebaille auf

^aifer Äarl VI. (1725) öoUenbet l)atte, ging er über .^amburg nac^ ^ollanb,

in bie ©d^toeij, burd^reifte bann Sitalien bis 5teapel, too er in bem 9Jtaler

©olimena einen @önner unb Q^reunb fanb, toanbte \xä) hierauf äu längerem

3lufentf)alte nad^ 9lom unb teerte fd£)lie|lid^ öon Sßenebig auS in 33egleit beS

fd£)toebifd)en ^JtalerS S)eS 5Jlaree§, über 5Mndl)en, äßien, 5ßrag, 2)reSben unb

^openl^agen nact) ©todf^olm jurücf, too er nad) anbert^albjöl^riger Slbtoefcnl^eit

glüiili(i| toieber eintraf unb anä) eine il^n balb barauf befaCenbe fd^toere .$?rant^eit

glürflid^ überftanb. S)ie ^leife tourbe ju großem (Setoinne für C^eblinger'S

^Jleifterfd^aft. 2)er 3lnblidE ber fdt)önftcn 2Ber!e beS Slltert^umS öerebeltc feinen

©til ; bie 3etd^nung unb 5JiobeIlirung feiner ^ebaiüen er'^ielten bie "^öiiifte S}ott=

enbung; ©infad^^eit unb .^raft beS ®eban!enS unb bcS 3tuSbrucEeS tourben feinen,

meift ber ^Jtatur entnommenen 5Xltcgorien unb ben ftnnreidl)en Segenben eigen,

Mflem. bcutCc^e SBtograt'öie. XI. 15
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mit benen er fie Ibegtcitetc. ©d^on in 9lom, too er mit ben 9Jlalern Xrcöifani

unb ©tieji, mit bem Silb'^auer 9lu§coni, mit feinem luäernijc^en ßonb^monn,

bem auSgeaeidineten ßu^ierfted^er ^. ^. ^fiet) (j. b. 2lrt.; ^re^ t H. Januar

1752, ni(|t et[t 1770), mit bem ^3(ntiquar gficoroni u. a. m. Umgang pflog,

legte er eine neue ^Probe feiner i?unft in einer ^Rebaitte auf ^apft 33enebict XIII.

ab, ber bafür §. mit bem Otitterfreuä be§ Sf)riftu§orben§ befdienlte. ^n (5toif=

t)oim entftanb nun eine ber fcfiönften Slrbeiten ^eblinger'§, eine ?RebaiIIe, bie

auf bem ?ltier§ feine eigene SSüfte (antil gehalten; o^ne 5^amen), auf bem

gteöeiS eine mit §elm unb ©peer ber ^inerüa Beroaffnete @ule unb in gried§i=

f^en Uncialen bie Umfd)rift: AArOWl jeigt. S)ie unöergleit^üd^e ^^luSfü'^rung

be§ SilbniffeS unb bie rätt)fel^afte , anfd)einenb bem ®ried)ifd§en entnommene

3Jnf(^rift foU S}erantaffung gegeben '£)aben, ba| ba§ ©tüd für eine antife 5Jle=

baille get)altcn unb über bie 2lu§Iegung ber Segenbe geftritten n)urbe, bi§ ber

Äünftter fclbft mit ber ©rflärung be§ SSilbniffe§ unb ber ^nf(i)rift :§erü ortrat,

toelcd' te^tere nur ba§ f(i)toebif(^e SSort lagom (= ma^^altenb, fd)terf)t unb

red^t), ^ebtingei-'g Söa'^lfprud) , repräfentirte. ^Jlit öottem ßifer aber toanbte

ficf) ^. roieberum Slrbeiten ju, bie auf ©rf)toeben unb beffen (Sefd^id^te SSe^ug

iiatten. "Dieben neuen ^ebaitten auf ba§ regierenbe ÄönigSpaar, auf "^eröor^

ragenbe Männer be§ Sanbeg, Stiftungen u. a. m. fertigte er nun anä) eine

gtet:^enfolge öon SSilbniffen aller .Könige üon 8(i)tDeben an, bie mit iBiörn I.

beginnt, unter toelc^em ba§ fd^n)ebifd)e Jßolf jum Stiriftent'^um befef)rt worben,

unb bi§ auf Äönig ^riebric^ reid^t. .§• felbft füt)rte ^Jtr. 1 unb ^r. 30—56
(le^te Kummer) biefer ©erie au§; 5lr. 10—29 tourben unter feiner 2luffic£)t

öon feinem ©c^üter S)aniet ^ä^rmann nac^ geic^nungen öon ^. au§gefüt)rt;

gir. 2—9 bagegen !amen au§ ^Jlangel geeigneter 2}orIagen nid^t 3ur 3lu§=

fü^rung. 6inen jtoeiten Urlaub ertiictt §. äum "^Xotdt feine§ 3lufent|aUe§ in

^Petersburg, »o bie ^aifeiin Slnna öon 9iu|lanb i^n au fe'^en toünfd^te unb

bi§ 1737 feftt)iett. .^. öeretoigte i^r Silbni^ auf einer fd^önen ^ebaiEe. S)a=

gegen folgte er einer ätoeiten (Sinlabung an bcn ruffifrf)en |)of md)t , at§ 1741

bie 9legentin 3lnna öon 33raunfdE)n)cig unb bann bie Äaiferin glifabef^ i^n öer=

langten; tool aber fertigte er na6) einem i'^m öon ße^terer überfanbten ^orträt

ben 5löer§ einer ^Rebaitte mit @lifabct{)§ 5Bilbni^; inbeffen tourbe bicfe 3Irbeit

nie publicirt. Um biefelbe 3eit erf)ieU ^. übrigen^ toieber einen längeren Ur=

laub 3um Sefud^e feiner |)eimat^, öermä^lte fid^ bafelbft 1741 unb brad^tc

tt)eil§ in ©d^tt)t)3, t:§eil§ auf einer 9teife in S)eutf(^lanb, wo ^önig griebrid^ ber

©ro^e i'^n in a3erlin el^renöott aufnahm unb, obwol öergeblid^, burd) glän^enbe

^nerbietungen für fid£) ju gewinnen öerfui^te, t^eilg in greiburg in ber ©d^weiä

beinaf)e brei S<il)re 3U. @rft 1744 fe'^rte er, allein, nadf) ©tocE^olm jurüdf; feine

©attin, au§ bem alten fd£)tt3t)3erifd£)en @efd)ledt)te ber 6d§orno ftammenb, blieb in

ber ©d^ttjeia. ^eue ©unftbejeugungen würben \i)m in ©to(ff)olm ju 5;'^eil; er ert)ielt

ben 3;itel eineg .^ofintenbanten unb tourbe jum 5)litgliebe ber föniglic^en 3lfabemie

ber 2Biffenfd£)often ernannt. 3lltein fein ©inn ftanb nad^ ber |)eimatt); er erbat

fidb ba'^er ben il)m in el)renöottfter Söeife gewährten 2lbf(i)ieb unb auf feinen

2Bunf(^ tourbe ^ä'^vmann ^u feinem ''Jlad£)folger als Director ber föniglic^en

^ünje ernannt, ^m ^oöember 1745 öerlie^ S^. ©toti^olm. ©eine öorau§=

gefanbte ^ebaillenfammlung, S3ibliotl)ef unb übrigen 33efi^tl)ümer , in einem

©d^iffbrud^e untergegangen, mußten au§ 9Jlecre§grunb toieber '^eraufge'^olt Werben.

2lm ^eujal^rStage 1746 traf er in 5i-"ßiburg ein, fiebelte bann aber nad^ ©d§tot)ä

über, too er fortan bie legten fünfunbjWanjig ^a"§re feineS ßeben§, mit Unter=

brud^ burdf) f feinere Steifen, in ftitter ^urücEgejogen'^eit , aber ununterbrod£)ener

fünftlerifd^er S^tigfeit unb briefüd^em 5)er!el)r mit f^reunben unb ißerufSgenoffen,

im ^n= unb 5lu§lanbe, jumal in ©d^weben, äubradf)te. Sine gro|e Sln^al^t
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j(^önfter 3lrl6eiten gingen in biefem 3eitraume au§ .§eblinger^§ ^änben f)ertoor:

5}lebQitten auf gefröntc ^äujjtex unb i5üi:[ten, auf gtiebni^ ben (Sro^en, 5Jlaria

St^erefia, ^önig ©eorg II. öon ©ngtanb, Sanbgraf äöill^elm VIII. oon -öeffen=

ßafjel; ^[Jlebaitten auf fd^toebifi^e ©taatSmännev unb ©ete^xte; eine ^PteiSmebaiöc

ju .^anben ber 3ltabemie bei* 2Biffenf(i)aiten in 33erlin; bie gto^e 33ei'bienft=

mebaille ber SHepublif Sern; eine ^ubiläumömebaille be§ ^tofter§ Sinfiebeln

(1761) u. a. m. 3lud^ ben ©einigen toibmete ^. |oIc£)e 2)en!male. (Seine

35ermä£)lung (1741) 1)aüt er burd^ eine 5)lebaiüe mit feinem unb feiner Q^rau

SSilbniffe gefeiert. 91I§ ein frü'^er Zoh xi)m fd^on 1755 bie ©attin ttjieber ent=

ri|, mibmcte er il^rem Slnbcnfen eine feiner fc£)önften ?lrbeiten. (itenfo 1761

ber 9}ermä{)lung feiner eineiigen 2oi^ter mit bem fc^roti^erifdien Sanbammann
^. ^o]. SSictor Sauren^ .'peblinger, bem ©ofine feine§ älteren 33ruber§. S)en

©einen, ©önnern unb f^-reunbeu in ©(i)toeben unb 8teb(ing§gebanfen galten bie

legten 3lrBeiten be§ greifen Äünftter§: 1765 bie fc^önfte 5[Rebaille auf ^önig

ßarl XII., beren 9ieöer§ aber nici)t mel^r ju ©taube fam unb bie nicfit publicirt

tDUtbe; 1766 ba8 ^Bilbni^ feiner Sod^ter; 1771 ein ^toeiter 9teber§ jur 93te=

baitle A^rOWI unb eine (britte) ^ebaiHe auf ben fc^rt)ebifd§en ©enatgpräfi=

beuten unb 9teid)§fan3ler @raf Äarl ©uftab 2;effin („manu licet debili sculpsit

octogenarius J. C. H."), — beibe le^tgenannte ©tücEc nod) nid^t öoüenbet, at§

am 14. 5Jlär3 1771 ,g)eblinger'§ öeben erlofi^. ©ein .»pauS, in beffen bef(i)ci=

bener aber finniger 5lu§ftattung fid) be§ Äünftler§ ganjeS Söefen ausprägt , bie

foftbaren ©efd^enfe flhftlicl)er (Sönner, bie xt\6)t 5}tebaillenfammlung, bie ^t\^=

nungen unb bie (Sorrefponbenj ,g)eblinger'§ gingen bur(^ feine %o6)in auf beren

9lac^fommen über, bie (einer ©agc öon ber 3lbftammung ber ^Q^ilie ^. öon

ben einfügen 9iittern öon ^ettlingen untoeit SBinterf^ur folgonb) ben lUamen

öon Rettungen annal)men unb fül)ren. 3)ie in i^rer 9lrt einzige ©ammlung,
nocf) je^t in il)rem SBefi^e, gerei(f)t .§eblinger'§ ©eburtgftätte ©d^mt)3 ju großer

3ierbe. "^^x. 3lnbticf erfüllt ebenfo fet)r mit lio'^er 2ld)tung öor bem (5l)orafter

be§ trefflidl)en 5!Jlanne§, beffen tiefet @emüt!§, 58efd§eibenl)eit unb treuefter glci^

au§ aüem fpridl)t, ma§ feine ^anb berülirte, mie mit Setounberung feiner fünft

=

lerifd^en ^eifterfd^aft. ^m ^. 1764 bcabfid)tigte ber 3ürd)er ^o^. (£a§par

güili (f. b.) 5lbbilbungen ber WebaiEen öon |). in Umriffen, begleitet öon

einem ßeben Äpebltngcr'§ l)erau§3ugeben , nadl)bem er '^ieju nid^t o^ne Wü^t
.g)eblinger'§ ©inmittigung er'^olten ^atte. 3lllein ba§ 9Ber! fam nid^t ju ©taube.

2)agegen gab S^riftian ö. 'D3ted^el 1776 eine ©ammtung öon ^eblinger'S 3Jtc=

baitten in ^upfeiftidl) , begleitet öon einer 33iograp^ie ^eblinger'ä na(| gü|li'8

3cicl)nungen l)erau§, unb 1781 publicirte '^. ^. §al)b in 9Iug§burg Jpeblinger'g

^ebaiEen, in ©d^tnar^funft gefd)abt, nadt) g^B^i'^ unb beffen ©o^neS ^. Ütubolf

gü|li'§ 3ei(^nungen.

S. ßa§p. Pefelin§ @efd^id)te ber beften ^ünftler in ber ©d^meij, 3. 35b.,

3ürtd^ 1770. — Mechel, Chrötien de, Oeuvre du Chevalier Hedlinger ou

receuil des medailles de ce cölebre artiste, gravees en taille douce, 4. Basle

1776. — Äurje (Srflärung ber «mebaiEen be§ 9ftitter§ .^. 9iebft giad)rid^t

öon feinem Seben. Mrnberg 1780. — ^ebtinger, ^Jlebaittentoerf
,

ge^eicfinet

öon i^ü^li, geftoc^en öon ^a^b. f^ol. 3lug§burg 1781.— ^. §. 3füili, ^.llllgem.

Äünftlerlejifon. 3tt)eiter 2;^eil. dritter 3lbfc^nitt. (3lrt. öat^b, % (5lia§, u.

^ebtinger. ©. 524 u. 525.) ^ol. 3ürid^ 1806—24. @. ö. 20^^.

tcbiüig: f. a. .^abtoig. 3Sb. X ©. 308.

cbloig , ^lebtiffin öon Cueblinburg , 2od£)ter be§ ^urfürften griebridt) II.

be§ ©anftmütl)igen öon ©ad^fen, geboren ben 31. Cctober 1445. 23erett§ in

fel^r iugenblic£)em Sllter ßanoniffin be§ ©tifte§ Queblinburg , tourbe fie nadf)

bem 2obe ber 3lebtiffin 2lnna, obtool nod£) nid)t brei^e^n ^afyc alt, ju beren

15*
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giac^fotgerin geiüäl^lt, tt)el(^e ^ai)l auä) ^ap)t ßatist III. unter bem 22. Slptil

1-458 unter ber Sebingung Beftätigte, ba^ fie erft naä) erreid^tem atüanatgften

SebenSja'^re bic öolle tt)eltli($e unb gci[türf)e Regierung i'^reS ©tifteS antreten,

bi§ bo^tn aber bicjelbe unter bem Seiftanbe i'^reg SJater§ unb einer ßanonijfin

bc§ 6apitcl§ iül^ven jotte. ^laä) ^Iblauj biefer 3eit tourbe fie öom ^aijer

f^riebrict) HI. am 23. 3tuni 1465 mit ben gtegalien belef)nt unb i!^r geftattet,

ben Öe^näeib in bie §änbe if)re§ S3ruber§, be§ Äurjürften Srnft t)on ©ad^fcn,

afiaulegen. Sereit§ ju ßeBjeiten it)re§ S5ater§ toaren 3^ifttgteiten mand)erlci

Slrt 3tt)ifc£)en bem ©tijte unb ber ©tabt QueblinBurg auSgebrod^en, bie fid) all=

mä^Iic^ öeiid)ärften , namentlich) fcitbem ba§ S^er'^ättnife be§ 16enad)barten S9i=

|(i)oi§ bon i^alberftabt jur 3Iebtij[in fid) immer jeinbjeliger geftaltete. äöä^renb

auf ber einen ©eite bie S^ntereffcn ber ©tabt Queblinburg, toeld^c nadö größerer

Unabt)ängig!eit öom ©tifte ftrefete, unb bie be§ Sifd)of§ öon ^alberftabt, mel(i)er

feine Oermeintlii^en 9iec£)te auf @ro^=S)itfurt'^ unb bie 35ogtei über bie ©tobt

Oueblinburg fid^ nid)t ne'^men laffen toollte, gegen bic Slebtiffin äufammen=

gingen, fanb bie 3lebtiffin aubererfeit§ an i^ren 53rübern @rnft unb 3ltbred)t mit

iiat^ unb 2;t)at Untcrftü^ung, 58eibe fud^ten nid)t nur il^ren Ol^eim, ben Sanb=

grafen 2öilf)elm öon Sl^üringen
,

fonbern auc^ ben Äaifer für il^re ©d£)tt)efter ju

getüinnen. 5H(^t ol)ne ©rfolg, benn im ©ommer 1475 erging öom ^aifer an

Sifdiof (Bebl^arb ber Söefe'^l, binnen fünfje^n 3:agen feinen 9ledf)ten auf @roB=

S)itfurt:| unb bie Söogtei unb ba§ ©erid^t in ber ©tabt Queblinburg 3u ©unften

ber 5Iebtiffin §. ju entfagen. S)er 3Sif(f)of appeEirte gegen biefen S3efet)l. S)ie

greigniffe brängten immer me^r unb me'^r 3u einer 6ntfd£)eibung burdfi bag

©(^toert. S)ie ©tabt Queblinburg fa'^ fic^ nadf) neuen SunbeSgenoffen um.

jperaog .^einridf) ber i^üngere öon 35raunf(^meig=SüneBurg na'^m am 26. 3luguft

1475 auf 3e:^n ^al^re bie ©tabt in feinen ©d)U^: n)ürbe bie ©tabt überfallen,

fo öerfpridE)t er fie ju cntfe^en, toogegen bie ©tabt \1)m jä^rlid) 50 rl)einifc£)e

@ulben 3ufagt. S5ergel6en§ öer|ud£)en bie ^erjöge ßrnft unb 5ltbre(|t, ben ^er^og

§einri(^ 3u bemogen, öon biefcm Sünbniffe 3urücf3utreten. gbenfo erfolglos

finb bie Semü'^ungen, burd^ einen ©dfiiebSfprud^, ben man ^er3og SQßil'^etm bem

kletteren öon $raunfd^rt)eig=Süneburg übevlrägt, ben ßonflict beisnlegen. S5er=

gebeng ift aud^ ber faiferlid^c Sefe^t an S3ifd^of ßeb^arb öon ^alberftabt, fid^

jeber (Singriffe in bie ©üter unb ®ered£)tfame be§ ©tift§ Queblinburg 3U ent=

galten unb bie gegen feinen frü'^eren SBefe^l er'^obene Slppettation binnen öier=

3e'^n Xagen 3urüdf3unetjmen. 3lud^ ba§ Eintreten 5)tarfgraf i^o'^annS öon

SSranbenburg 3U ©unften be§ S3ifd^of§ ©ebl^arb ift nid§t im ©tanbe, bem friege=

rifd^en SluSgange be§ 6onfücte§ Dor3ubeugen. Sine anfel^ntid£)e 5Rannfd§aft ber

fäd)ftfd£)en .'per3öge brad) gegen Gueblinburg auf, bemäc£)tigte fidf) in ben legten

Sagen be§ ^uti 1477 junäd^ft ber 33urg, bann aud^ ber ©tabt Queblinburg,

o'^ne auf fet)r cr^eblidien Söiberftanb 3U ftofeen. 9lm 9. ?Iuguft unter3eid^nete

bie ©tabt einen 93ertrag, ber il^re ©elbftänbigfeit in toefentlid^en ©tücEen fd§mä=

lerte. ©ie öerpflic^tete fid^ nad^ erlangter 95er3ei:^ung ber Slebtiffin ^. wegen

i]§re§ 2lufftanbe§ biefer t'^re ^riöilegien= unb 33ünbniBbriefe auS3uliefern , o|ne

beren ßinroittigung feine neuen 33ünbniffc ein3ugel^en
,

jä'^rlid^ an fie eine be=

ftimmte ©umme 3um SBerbauen an ber 93urg 3u 3al§len, feine neuen Söitllüren

ol)ne 3uftimmung ber Slebtiffin 3U mad^en, bie ^tatlstoal^lcn öon i'^r beftätigen

3U laffen, ol)ne i'^ren SBillen feine 3lu§befferung ber ©tabtbefeftigungen öor3u=

nel)men, feinen ftäbtifd)en Hauptmann 3U ernennen unb i^r (jrbl)ulbigung 3U

tt)un. S)amit toax aud^ ber Söiberftanb be§ 35ifd^of§ öon |>alberftabt gebroä)en.

SagS barguf föl)nt er fid) mit ben .^er3ögen ßrnft unb 2ltbred)t au§ unb öer=

pflichtet ftdj) biefelben buvd^ Sß'^tung öon 750 ©ulben jötirlid) 3u entfd^äbigen.

ißürgfdiaft bafür übernalimen Somcapitel unb 9litterfd)aft beS ©tift§, foöjie bie
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©tobte .^otöerftabt, QueblinBurg iinb 2lfc^er§IcBen. Unb äloei 2age jpäter ent=

fagt er atten ^Injprücfien auf bic SSogtei , ©eiid^te unb ©ereditigfeiten in ber

©tabt Dueblinburg unb bem 2)oi-fe (Si*oi=S)itiui-tt). 5lu§ S)ant6arfett für bic

0)1 getDäf)rte Unterftü^ung belehnte bie 5teBtiffin am 16, SJlärj 1479 il^re

trüber mit ber ©d)u^'^ert|rf)aft über ba§ ©tift Quebtinburg , bie bei ber 2f|ei=

lung ber |äc£)l"if(^en Sänbcr ^er^og ?ltbrect)t äufiet unb na<i) bef]en 2obe an

feinen ©ol^n ©eorg fam. 'JZeue ^wiftigEeiten brachen au§, benn bie fäd^fifd^e

©(i)U^t)errfc^ait tüor nid^t tüeniger brücfenb al§ bie yrü'^ere .^alberftöbter. 5(u^er=

bem füllte ^rjbiid^oi (Srnft bon 5Jlagbeburg, ber äugteid^ 58if(^of üon ^alber=

ftabt tt)ar, ba§ 2}er(orene npieber ju geniinnen, unb ^a^)ft 3fu[iu§ II. trat in

biefem ©trcitc auf bie ©eitc §alberftabt§ gegen Quebtinburg , inbem er ber

Stebtiffin gebot, auf bie SSogtei bei ©träfe be§ S3anne§ ^u öerjidf)ten. 5Jlitten

in bicjen ©treitigfeiten ftarb ."p., 3funi 1511.

ü. (5rat§, Cod. diplomaticus Quedlinburgensis, ©. 784 ff. ^anic£e, Ur=

funbenbu^ ber ©tabt Queblinburg, S3b. I. ©. 458 ff.; S3b. II. ©. 1-105
u. ©. 258

ff. ^ritfd^, @efc^. bon Quebtinburg, T. 202
ff. b. Sangenn,

^erjog Sltbrec^t ber Se^er^te, ©. 118—122. Sanicfe.

Apcbtt>ig, bic ^eilige, .»perjogin bon©^Ieficn, @ema{)lin -öeinrid^ö I.,

ftirbt ben 13. ober 14. Cctober 1243. @ine Joc^tcr be§ in ^raufen reic^ be=

Qütcrten ©rafen SSert^oIb bon ?lnbeci)§, ber ben 2itel eineö <^er,5og§ bon S)al=

matien (^Jleran) fül^rte, erlogen in bem ftän{ifd)en 33enebictincrinnenfIofter ^i|ingen,

toirb fte lDa^rfd)einlid§ bereite in fet)r früher ^ugenb bem mädf)tigen fc^Iefif^cn

.^erjog .^einrit^ bem ißärtigen bermä^It. ©ie bringt bcmfelben einen 35raut=

fdt)a| bon angebtidC) 30000 5Jtarf ju , opfert biefe ©umme aber jum 33au be§

^tofter§ Srebni^, eine§ untoeit i^rer .öauptrefibenj 55re§(au gelegenen ^3tonnen=

flofter§, wof)in fie au§ i^rer fränfifd^en .spcimat^ ßiftercienferinnen berief. SSe=

jüglidE) it)re§ e^elid£)en Öeben§ rütjuit if)re ßeiügentegenbe if)r nac^ , ba§ fie unb

i^r @emat)( in bie .öanb be§ 33re§tauer 23ifdt)of§ boüftänbige Gnt|aÜfamfeit ge=

lobt unb bann biefem ®etübbe getreu noct) ungefähr 30 ^afire gelebt Ratten,

bodE) '^atte ip. bor'^er i^rem (Sema^l fieben ^inber geboren, ip. lebte bann aud^

Dor3ug§roeife in bem .^lofter 2;rebni^ , refp. auf iljrem naliegelegenen ®ute

©dt)atboine SBerfen a§cetildt)er ^^-vömmigfeit unb barm^er3iger 9iä(^ftenliebe, nur

5eitn)eife i^rcr 3u>-'ücCö^3ogen^cit fiel) entrei^enb, wenn ©dt)icEfate, hu i^ren @e=

mdiji ober il)r ^an^ trafen , i^re 53tittüirfung ^eifdEiten. ©o pflegte fie it)ren

hatten nad^ beffen SJerWunbung bei ©onfama, unb at§ biefer 1229 in bie ®e=

fangenfdt)aft Äonrab§ bon ^JJlafoUjien geriet^, begab fie fid^ felbft nad) ^lodE ju

,^erjog Äonrab unb bermittelte bort einen ^^rieben, ber it)rem ®ema£)t bie fyrei=

f)eit uiiebergab , unb meld£)en bie 93ermät)lung jweier i^rer ©nfelinnen mit

©öf)nen Äonrabä befiegelte. ^n i^rer ^amiüe ^atte fie biel ßeib ju erbulben;

eine i^rer ©dt)tt)eftern, -^IgneS, @emal)lin ^l)itipp 5tuguft§ bon f5i-'flTi^i-''^icf)' fti^'^^t

bcrfto^en im ßtenb, eine anbere, (Sertrub, Königin bon Ungarn, ftirbt cine§ un=

natürli(f)en 3:obe§ , ber ißerlobte i^rer Jocliter ©ertrub , Ctto bon Söitteläbacl),

bcflecft fidt) mit bem ^Jlotbe be§ Äönig§ ^^'^ilipp bon ©dt)b3aben, unter 9J^it=

fd£)ulb ^meier it)rer 33rüber, if)r @emat)l unb i^re bier ©ö'^ne finb bor i^r in§

@rab gefunfen, unb jroar ftarben bie beiben 6rrt}ad^fenen Äonrab unb Jpeinrid)

eine§ gelöattfamen 3;obe§; i?onrab fanb, nad£)bem er einen ber"^a§ten !öruberfrieg

cnt^ünbct , auf bev ^agb feinen 2;ob , unb Apeinridf) fiel am 9. 3tpril 1242 im

l?ampfe gegen bie Mongolen. S^ier ©dfimer^ über biefen 9>er(uft gefeÜte fid^ ju

bem, roe(d)en if^r bie gvaufame ^^'^-Ttörung ber jalilreid^en Äird^en unb milben

©tiftuugen, bic i^re O^römmigfeit inö geben gerufen, erregen mu^te. 3ll§ .'per^

3ogin ^. 1243 ftarb, wirb fie im .fflofter ju irebni^ il)rem Sßunfd^e gcmöB in

einer ©eitencapelle beigefe^t, unb 23 ^a^re fpäter (1266) beioegt bie ^unbe
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Don allerlei äBunbern, bie an intern 6rabe gefd^el^en, '^apit S(emen§ IV. bic

.perjogin ^. unter bie .g)eiligen ber üixd)e aufzunehmen, too bann aud) bie

Sranötation ber (SJebeinc unter feierltdtiem (Sepränge unb in ber @egenroart beg

5Böl^men!önig§ Ottofar, jd^tefijd^er dürften unb ja'^lreicJier geiftüc^er 2Bürben=

träger erfotgte (1268). Dlocf) ift un§ eine ©tatue erl^alten, toelc^e au§ biefer

3eit 3U ftammen fd^eint, toä^renb über beut örabe ber |)ciligen fid) ein 1680
geiertigtei prac^töoEeS S)enfma( Oon f(^tt)aräeni ^ormor erfjebt. äBenn wir er=

ttJÖgen, ba^ bie äa'^lreid^cn ^ird)en unb frommen (Stiftungen, »elc^e fid§ auf bic

^erjogin .ö. jurücffüfiren laffen, für jene 3ßit oI§ »irftid) culturförbernb ange»

feigen werben muffen, unb baB ferner bie öon <g). hergerufenen DrbenSteute 5u=

gleich aud) BefonberS beutfc^e ßultur üerbreiteten , wenn wir ferner in ^etrad^t

3iet)en, wie mächtig in jener 3eit ein öom 2^rone au§ gegebene^ Seifpiel felb)"t=

öerleugnenber 'DtäcEiftenliebe unb grömmigfeit auf bie ©emüf^er be§ Söolfc»

Wirfen mußte, fo werben wir bie allgemeine 35eref)rung, bie ^. fid) erwarb,

aU gerechtfertigt anerfennen muffen. Wenn gleich mand)e 3üge a§cetifd)er 5röm=
migfeit , welche bie Segenbe öon i^r überliefert , in i!§rer Uebertreibung un§
wenig anmut^enb erf(^etnen. SBiv werben babei au^er bem Unterfd)iebe ber

3eiten aud) ba§ nod) in Erinnerung bellten muffen, ba^ wir bod^ nid^t fieser

finb, ob bie Segenbe, wenn gteid^ fd)on etwa um ben 9Iu§gang be§ 13. 3^a'^r=

l^unberti entftanben, immer mit ganj getreuem 5pinfel malt. 3Benigften§ ftimmt
bas S3ilb, weld)e§ un§ bie i3egenbe öon ber gürftin entwirft, bie il^ren burd^ bic

ärgften ^afteiungen ^um ©felette abgemagerten Äörper mit bem gröbften {)ärcnen

©ewanbe bebedt unb bie i^r öon i^rem Seid)töater aufgebrungenen ©d)ul^e au§
S)emut^ nur unter bem 9(rme tragt, nic^t überein, Weber mit ber erwäl^nten ur=

fprünglic^en ©tatue it)re§ ®rabmal§, weld)e eine ®e[talt in reicher güüe mit

foftbarer ©ewanbung unb in öottem ^erjoglidien ©c^mud jeigt , uoc^ mit bem
©ieget , Weld)e§ bie .gjerjogin ju Derfd^iebenen Reiten unb nod) ein ^atjx öor

ii)rem 2obe jur StnWenbung gebracht ^at, unb Weld)e§ bie üppige 2rac£)t einer

^IRobebame jener ^cit jur 3lnfd)auung bringt, ein eng anfc^Iie§enbe§ ©ewanb mit

2Iermeln , bie an ben Änöd)e(n plö^lid^ fid^ fo erweitern , ba^ fie faft U^ auf

ben Soben ^erabfaEen.

©. bie alte vita S. Hechvigis in ©tenäcl'g Ss. rer. Sites. II., ^u Weld£)er

SBilber, bie etwa bem 14. ^al^rtiunbert angel^ören, ülitter ö. 2BoIf§!ron au§
einem ©ober im ^lofter ©c^ladenWert^ '§erau§gcgeben !§at. Sine beutfd^e 5Be=

arbeitung biefer Öegenbe ebirte aU einen ber ätteften f(^tefifdf)en S)rude 1504
ßonrab igaumgart ^u 33re§(au. @ine fritifd^e 3u!animenftettuug be§ Guenen=
materialS, audö be§ urfunbltd^en

, finbet fidC) in ©rünl^agen'i ülegeften jur

fd)tefif(^en ©efc^id^te (bi§ 1238 in ^Weiter umgearbeiteter Sluflage). S3on
neueren ^Bearbeitungen trägt Änoblid^'S i3eben§gefd|idE)te b. 1^. ^ebwig (33re§tau

1860) mef)r ben 6f)ara!ter einer fird^lid^en @rbauung§fdE)rift al§ einer hitifi^en

l)iftorifc^en '»IRonograptjie, bagegen Derbient Sud^§' S5iograpt)ie in feinen f(^te=

fifc^en ^yürftenbitbern, Sogen 8, angeführt ju Werben, öorne^mlid^ um ber

forgfältigeu ßrmittetungen wiüen, bie fie burc^ Slbbilbungen illuftrirt über

ba§ @rab ber Aperjogin u. bie öerfd§. ^ebwigsftatuen bietet.

©rünl^agen.
.^pcbtiJig: 3^0^ an n ^. , Sotanifer unb Slr^t, geboren ben 8. öctobct

(S)eccmbcr?) 1730 ju Äronftabt in Siebenbürgen, f ben 7. (18.1) gebtuat
1799 in Seipjig. ^. abfolöirte bie unteren (Stjmnafiaktaffen in Äronftabt, wo
fein 5?ater ^acob ^Bürger unb 'OtaftjS^err war. 5kd) bem 2:obe beffelben über=

fiebelte er naä) ^:prepurg (1747), bann nadf) 3ittau (1749) unb bejog 1752
bie Uniöerfität ßeip^ig, um 5)tebicin p ftubiren- 1756 würbe .»p. S3accalaureu§,

1759 2)octor ber ^ebicin. ßr bcab[id)tigte fic^ in Äronftabt al§ praftifdt)er
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Sltät nieberplaflen, fonntc btc§ öfter ni(^t, toeit bamatg in ©teftenbürgen gefc^=

lid^ nur in SBien ^jromobirtc Slerste bie 5praji§ ausüben burften. <g>. machte

fic^ ba^er in ß^emni^ aU praftifc^er Slrjt fepait (1762), blieb bafelbft big

1781, in toelcfiem ^ai)xt er naä) fieip^ig überfiebelte. 1786 »urbe ^, an bcr

bortigen Uniöeriität (5jtraorbinariu§ für 5Jiebicin unb 1789 orbentlid^er ^ro=

feffor ber Sotanü. Slu^erbem befleibete er bie ©teile einc§ Slr^tcS ber Seip^iger

©tabtcompagnie (jeit 1784) unb ber St^omaSfd^ute (|eit 1791). ^. toax einer

ber bebeutenbften Sotanifer be§ 18. 2?al)r^unbertg. ©c^on aU .^nabe fammelte

er mit großer 5lu§bauer 5]3flan3en unb cuUiöirte fie im bäterlidtien ©arten. 2ll§

©tubent tourbe er in Seip^ig öon ben ^profefjoren ßubtoig unb SSofe ireunbUd)

aufgenommen unb öielfact) unterftü^t. ©pätcr ftanb er namentlict) mit ©d^reber

in regem loiffenjdiafttirfien 35erfe^r. ^it SSorliebe toenbete er ftct) bem ©tubium
ber Ärt)ptogamen

, fpecieü jenem ber ßaubmoofe ju; er wu^te biefelben äu^erft

gef(i)icEt ju iergtiebern; er unterfuc^te i'^re einzelnen Stieite mit einem guten

^ifroftope unter ftar!en 33ergröBerungcn ; er lernte nod^ im 40. ^Q.1)xe jeidinen

unb enttoarf felbft bie für bie bamalige 3eit üortrefflidien Safeln p feinen

SGßerfen. 5^amentlic^ ber 3lufent!§alt in ßtiemni^ mar eine 3eit ber einge^enbften,

crfotgreidiften brt)ologifcf)en ©tubien. 2lm 14. Jänner 1770 beobachtete §.
an Grimmia pulvinata bie SSefruc£)tung§organe, öeröffentlic^te 1779 eine 5lbt)anb=

lung über biefen ©egenftanb unb fct)ilberte in bem toic^tigen SBerfe: „Funda-

mentum historiae naturalis muscorum frondosorum" bie f^ructificationSorgane

biefer ©eroäd^fe in trefflid^er SGßeife. 1783 fc^rieb bie !. ruffifi^e 3lfabemie ju

©t. ^Petersburg einen ^rei§ „für bie ßntbedfung ber i^ructificationSorgane bei

ben Ärt)ptogamen" au§. ^. gemann benfelben mit feiner „Theoria generationis

et fructificationis plantarum cryptogamicarum" (1784). ©eine ©tubien über

Organograpl^ie unb ©t)[temati! ber ßaubmoofe fa^te |). in fotgenben Söerfen

jufammen : „Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondo-

sorum" (1787— 97, 4 S3be. ^^ol. mit 160 Safetn), ferner: „Species muscorum
frondosorum" (1801 nai^ ^ebtoig'g 2;obe öon ©(f)tt)ägri(^en 'herausgegeben), ^n
biefen SCßerfen unb in bieten fleineren 3l6f)anbtungen befctirieb ^. bie bamatS
befannten ßaubmoofe unb bilbete biele berfelben t)ortrefflict) ab ; er fd)uf unter

a5crüctfi(^tigung be§ ^unbbefa|e§ (^^^eriftomeS) ber 5Jioo§fabfel ein neue§ 'iöloo§=

ft)ftem; er ^erlegte bie toenigen, unnatürlict) großen ßaubmoo§gattungen, meldte

ßinnö aufgefteHt t)atte, in äo'^lreictie natürli(i)e, nod) gegenroärtig öon ben ^x\)o=

logen angenommene ©enera. IDlan fann fomit ^. ben Segrünber ber neueren

^JlooSfunbe nennen. Sind) für bie übrigen klaffen ber .^rljptogamen finb feine

Slrbeiten öon großer SBid^tigfeit. .g)ebmig^§ Slbl^anbtung : ,,De fibrae vegetalis

et animalis ortu" (1789) bemeift, ba^ er aud) aU ^£)^totom erfolgreid) t^ätig

toar. 6nbli(^ !ann nid^t unertoälint bleiben, ba^ .^. äa!§lreid)e 5luffä^e mebi=

cinifd)en 3nl)alte§ öeröffentlid^te. ^1)m 5u S^ren mürben mel^rcre ^flanjen»

gattungen benannt; unter benfelben l^at Hedwigia Ehrhart, gegrünbet auf ein

bei un§ einl)eimif(^e§ ßaubmoo§, bie ^Priorität. S5on bem großen @influffe

^ebtoig^S auf ba§ ©tubium ber .^rtiptogamen jeugt ferner, bafe gtabenl)orft 1852
unter bem ^tarnen „Hedwigia" ein ©pecialblatt für frljbtogamifdic ©tubien

grünbete. ^. mar ein treff[ict)er ße'^rer, ber feinen ©cf)ülern mit öäterlid)em

äöol)lmoÜen entgegenfam; at§ 5Jlenfd^ roufete er fid^ burd^ ©cbiegen'^eit feinet

6l)arafter§ bie aEgemeinfte 3ldt)tung äu ertoerben.

©(f)mägrict)en in Job. Hedwig, Species muscorum I. 301—317. —
©prengel bei ©rfd) unb ©ruber, (5nct)fl., 2. ©ed. IV. ©. 34. — Söur^bad^,

SSiograp^. ßejif. b. öfterr. ^aiferftaat., VIII. ©. 190. - Srauf^, ©d^riftftell.

ßejif. b. fiebenbürg. Seutfd^en, II. ©. 83—92. — 3. ©ad§g, ©efd^. b. 33ot.,

©. 273. gieid^arbt.
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^eetfcrcn: f^i-'i^brid^ bon ^. bon ber ©je, getbrifc§e§ ^ortei'^aupt,

[tammte au§ einem alten ©ejd^led^t in bev ©ratfd^ait 3utp:^en. 5II§ 1344 bic

SlbelSfel^ben in ©elbertanb 3u einem förmüd^en S8ürger!rieg 2lnla^ gaben, toar

et ba§ ^aupt ber mit Utred^t in SBerbinbung ftel)enben 3tn{)ängei- be§ ^erjogä

gieinalb I. gegen feinen (5o{)n Steinatb ben jüngeren. 2l[§ biefet fp'dkx jelbft

^ei-jog toax, äog [i(^ ^. narf) 2)ebenter äurütf, too er 1357 ftarb, ©eine ©ö'^ne

f5friebric&, ber 3ll)nt)eit ber ©rafen bon 9ied)teren in ©elberlanb, unb 6b ext

b. ^. in Dbert)ffel , traten je^t an bie ©pi^c ber noc^ il^nen benannten , ben

35ronft)or[tcn (f. b.) gegenüberftel^enben ^Partei, toeld£)e in ben enblofen äöirren

meiften§ [iegreid) blieb, ^m nä(i)ften Sa^^'^unbert ftanben bie .g)ec(feren'§ immer
auf ber ©eite be§ .§er5og§ 5lbolf, be§ gü'^rerg ber nationalen, antiburgunbijd)en

^Partei, fo tüie fie au^ jpäter treue ^nl)änger be§ .§er^og§ Äarl gegen bie

Defterreidier blieben. 2lu(^ unter ber 9tepublif äierten ba§ nod^ je|t in me"^reren

3tDeigen bliitjenbe 2lbel§gefd)le(^t mel)rere lierborragenbe S)iplomaten unb Krieger.

^. ß. Füller.
§CClu: San bau -g)., brabantifd^er 2)id)ter bor 1300. 6r beria^te ein

©ebic^t über bie ©c^lad)t bon Söoeronc (SBorringen nörblid^ bon .^öln), in

toelc^er i^oliann I. bon ^Brabant 1288 über ©ruf 9teinalb bon (Selbem unb
6räbif(f|of ©iegfrieb bon ßöln fiegte unb fid^ ben 33efi^ be§ ^erjogt^umS 2im=

bürg [id£)erte. 6r bid£)tete e§ al§ Slugenjeuge für bie ©d§tt)iegertod^ter be§ Jper=

äog§, ^argaretl^a bon @nglanb, alfo nadl) 1291 unb bor bem Sobe be§ §er=

3og§ 1294. i^n ber 33orrebe, toeld^e in ber 3lu§gabe bon äÖillemä (Collection

de Chroniques Beiges inedites, Bruxel^es 1836) mol mit Unredt)t al§ 3ufa^
bon frember ^anb auSgejc^ieben ift, tüirb ber 2)id§ter genannt bau ^eelu broeber

i^an ober audf) ^an bau Seeutoe. SepereS ift offenbar ba§ fleine ©täbtdEien

ätoifd^en ©. Sronb unb Xliienen, in beffen 9M'^e ein Ort ipeelen, je^t ^eelen=

bofd), liegt. 3u le^terem ^^iamcn ftimmt |). ni(|t ganj, mölrenb e§ in ©eibern

eine i^omilie ban ^eetu gibt. Sßroeber l)te| ^an bau ^. ttjol al§ ^itglieb eine§

gciftlicl)en Drben§ , bietteid£)t ber S)eutfdt)t)erren, bie iper^og ^o^ann begünftigte.

S)ann fann er aber tool !aum, mie man angenommen l)at, ein ^erolb be§ ^er=

3og§ getoefen fein, ©ein SBerl ift bici)terifc^ toie gefdt)id^tli(^ nidt)t o'^ne ^er=

bienft; lebl)aft, !lar, boHer ©tuäellieiten
,

jutbeilen allerbing§ ftdf) felbft lieber»

l^olenb.

SSgl. au^cr ber 5lu§gabe bie Letter- en geschiedkundige Aantekeuingen

d. H. van Wyn, uitg. d. Jonckbloet en Kroou, 's Graveuhage 1840.

«martin.
^ccm: be §. , l)ollänbifdf)e 5Ralerfamilie. ©d^on S)abib, ber ©tanim=

bater, foll 58lumen= unb f^rütiitemaler gemefen fein, bo(^ ift mir fein S3ilb bon
il)m mit ©id^erl^eit befannt. @ö gibt jmar einige S). 2)e Jp. be^eid^nete Silber,

bod) ift e§ fraglidl), ob biefelben nid)t bielmel^r einem jüngeren S)abib be A^.

3ugel)ören. SBenn fie bon bem alten S)abib finb , bonn muffen fie in ardf)ai=

ftifd^er, bem ©tile ber ©abert) unb SSrueg'^el bertoanbter SBeife gel)alten fein.

&)x. .^ramm bejiel)t allerbing§ in feinen Levens en Werken eine urfunblid£)c

^flad^rid^t bom 30. ^^iobember 1606 auf ben alten 2)abib. S)amal§ nämlic§ be=

f(^loffen bie l)ollänbifd^en ©eneralftaaten al§ ©efdlienl für bie Königin bon
granfreid^ ein 58lumenftücE, ,,Bloempot", um 1000 ©ulben ju taufen. S)er

^aler ift aber gar ni(f)t genannt. S)ie Eingabe ber SebenSjeit be§ S)abib,

1570— 1632, ift bon ©tanlet) tool nur, toie er e§ ju madlien pflegte, au§ ber

Suft gegriffen.

©ein ©o^n, ^an Sabibäjoon be ^., ber berü'^mte 33lumen= unb
^rü^temaler, foH im ^. 1600 ba§ Öii^t ber Söelt erblicft ^aben. Slud^ biefe

Angabe bürfte auf bloßer 5Rutl)ma§ung beru'^cn; mir treffen ba§ 9lic^tige tool
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e'^er, toenn lüir bie ©cBurt unjcv§ ^u^alerS me'^reve ^di)xe nac^ 1600 öerfe^en.

@r ttJar tool bivecter (5d)üler ober bod) 6eeinflu|t bon bem gleic^faES au§ Utrecht

ftammenben ©tililebenmaler 33. Dan ber ^[t, öon bem id) unter Slnberem

ein 5rüd)tebitb öon 1623 gefe^en t)abe, ba§ fid^ ben be iöeem'jc^en Bereits aui=

faücnb näfiert. ^m ^. 1628 matte ^. fein erfte§ 6efannte§ 33ilb, bQ§ fic^ im
^ufeum 5U ©of^a befinbet. 3wifd)en bem 18. September 1635 unb bem
gtei(i)en Sage 1636 lie^ er fid) in bie 8ucQ§gilbe öon 2(nth)ert)en aU Reiftet

ein|d)reiben unb njurbe am 28. 3Iuguft 1637 SBürger bafelbft. S)amat§ üjirfte

3ftuben§ nod), unb manche Äünftler, bie fid^ öorjüglic^ auf ba§ ©tillleben öer=

ftanben, tonnte ^. t)ier tennen lernen. @nbe ber S- 1658, 59, 60, 61, 63 unb 67

liefe fid^ ber .ffünftter al§ „auswärtigen ^Bürger" öon 2lntlDer))en einfdireiben

unb be^al^lte bie ©tabtabgaben
,

jeinen 3tuTent^alt in ber ^^tembe fal) er alfo

bamalS nur al§ jeitfteilig an. ^m ^. 1669 tourbe er in§ Otegifter ber

©t. ßucaSgitbe ^u Utred^t eingejc^rieben; aud) fommt er in einer Urfunbe öom
16. Sluguft 1670 öor. 9la(^ ^oubrafcn flüchtete er beim ©infatte ber ^yran»

jofen nad) 2lntn)erpen. öoubrafen gibt jwar ba§ fälfd)ü(^e S)atum 1670 ftatt

1672, tt)o erft bie 3^nöa[ion ftatttanb, biefer ;3rrtl)um bürfte aber bie 9tid)tigfeit

ber 'yiaä)xiä)t nic^t berül)ren. 3^^' ©öl^ne unb öier %'6ä)kx foE er mitgebracht

]§aben. S)er Äünftler ftarb im ©ilbejai^r 1683— 84 in ber ©d)elbeftabt.

3fo'§anne§ be i^. tcar ttjol ber auSgejeii^netfte ber l)oIIänbifd§en ©tiülebenmaler;

er öereinigt ©orgfatt ber 3lu§iül)rung mit malerifd)em ©efc^mad. 3^^^^^^! bem
Bretten, becoratiöen ^>injet be§ ©ni)ber§ unb ^utjfum's unfägli(^er 3lu»fü^rung

fielet er mitteninne. ©eine i^f^fbe ift überaus fdtjmeljenb, toarm unb !lar, jeinc

6f)arafteri)ti! , namentlich ber Trauben, unübertroffen. S)ie 5rud)tftüde öer=

bienen überl)au)}t bie ^alme
,

gtoar finb aud) feine Sßlumen öorjügtid) , bod^

immerl)in nid^t öon ber gleid)en ^-ein^eit. Silber öon il)m finb l)äufig, unb

mand^mal lieferte er nur bie Slumen unb f^rüd^te, toä'^renb anbere 5Jtaler il^m

eine ^abonna jc. l)ineinmalten. 6in grofeeS ^eiftertoerf ift ber ^rüdtitetranj

öon 1650 im ^ufeum ju 33erlin, in toeld)en leiber eine neue Ül^abonna öon

Äarl 33ega§ l)ineingemalt ift, nict)t minber, ja faft nod^ öoräU3ic|en, ber ^-anj

(1648) in ber faiferlic^en ©ammtung ^u 9Bien, tt)eldt)er eine ^oftie umgibt.

9lu(^ ^ündt)en unb S)re§ben Bcfi^en ^eiftertoerte be Jpeem'S. S)er trefflid^e

San SiöenS matte unb ^aul ^^pontiuS ftadt) hanaä) baS 33ilbnife be§ i?ünftler§,

ber im Filter öon ca. 32 ^al^ren bargeftellt i[t — eine jiemlid) bide giQUt mit

ben bamalS tt)pifc^en langen ipaaren unb ©(^nau5= unb Änebelbart. 3^^ ^^'

mcrfen ift , bafe ein angeblid^er Sruber ober ©ol^n ^an S)aöibS30on§ , i^an be

^., ber aud^ ©tittteben gemalt l)aben foE, nid£)t eyiftirt; berfelbe ift bloS auS

bem ^ifeöerftanbe ber Se^eid^nung unferS ^ünftlerS, ber balb baS S) (= S;aöibS=

3oon) fd^rieb, balb e§ h)eglie| (alfo 3. 33. fo : ^. S). S)e Apeem ober ^. be öeem),

leröorgegangen. S^arauS l)at man eben einen öon ^. 2). be ^. öerfdt)iebenen

be .g). gemad^t.

GorneliS be ^. , ©o'^n i^an SabibS^oonS
,

geboren ju Utred^t, trat

1660—61 in bie Slnttoerpener Walergilbe; fpäter fam er in ben §aag, tt)o e§

in bem Sfiegifter ber 5Jtatergilbe de Pictura öon il^m l^eifet, er l)abe ber ®efctt=

fct)aft bei feinem 2;obe nicf)t§ Ijinterlaffen. ßorneliS malte bie gleid^en @egen=

ftänbe, toie fein 35ater, aber, ttenn aud^ immer fel)r öorjüglid^, bodt) nic^t mit

ber gleidtien i?unft,

3^an ^atte öietlei(^t nod£) einen 58rüb er: ein S)aöib ©abibS^oon be §.
fte'^t als „kimstschilder" ^um ^. 1668 in ber ©t. SucaSgilbe ju Utred§t ein=

gefd^rieben. 58on il)m mögen bie D. be ^eem bezeichneten 33ilber t)errü'^ren.

^m ^. 1693—94 mürbe ein S)aöib be ^. als "iüleifter in bie @ilöe öon

Slnttoerpen aufgenommen; ba er als „wynmeester" öerjeid^net fte'^t, b. l). alS
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©ol^n eineg *JJtanne§, ber felbft üJlitglicb ber ©übe toar', |o f)abtn toir atS

Sätet nur an 3^an ober ßornelig be -ip. 311 benfen. S)er Se^tere i[t in 2lnbe=

tratet bei für einen Sol^n öon i^an fe^v fpäten S)atum§ immert)in n)at)Tfd)ein=

ü(^er. 2Bilt)elm ©djmibt.
i^cemöfcrt: 3fafob üan -ö-, nieberlänbifdiei- ©eemann unb Sntbedet.

Slul einec angelesenen gawii'^ie ."poUanbS am 1. Wäi^ 1567 ^u ^Imftevbam 9e=

Boren, ging ^. fd)on all ^nabe 5U ©c£)iff unb genoB jc^on irü^e eine! folc^en

9luie§, ba^ man if)m einen Soften in bem unter 33arenb§3 ^üfirung au§ fiebcn

©d^ijfen beftel^enbcn ©efd^roaber anüertraute, »eldiel nac^ bem fe^tgejcfitagenen

erften 3}eriuc^ öon 1594 im iotgenben ^al^re aulgefanbt lourbe, um bie norb=

öftlid^e S)ur(i)faSrt 5U finben. ^. befanb fid) oui bemfetBen ©rfjiffe mit S3arenb§ä.

1596 rourbe i^xn mieberum jujammen mit '-BarenbSj bie gü^rung öon jroei

@d)iffen anöertraut, meieren baffelfie Qid gefegt mar. 33arenb§3 mar £)ber=

fteuermann, .'p. ,,schipper en koopman". S)urc£) (Si§ eingef(^(of|en übetminterten

fte 1596/97 auf ^^omaja ©emtä , mo man in ber @tl'^afen=25u^t 1871 ifjrc

9tel'te gejunben ^at. ^arenbej ftarb auf ber Ütüdfel^r unb ^. fe'^rte mit etf

^ann ber SSefa^ung 1597 nad^ 3lmfterbam jurüdE. 2)ie @ntbedfung ber S3ären=

infel, bie nät)ere @r|orf(^ung ber Äüften bei bon ^Barenblj entbecften @bi|bergen,

fomie ^lomaja ©emläi finb bie ^auptfäd^ticfiften f^rüc^te biefer fyorfc^unglreijcn.

,!p. mürbe barauj 1603 all Slbmirat nac^ ben fübafiatifi^en 'ilJleeren gejc^idEt, mo er

ber portugiefifcEien gtotte ert)eb(i(^en ©(^aben jujügte. 1607 befel^ligte er all

9lbmiral eine glotte öon 26 S(i)iffen, an bereu ©pi|e er am 25. 3Iöril 1607

in ber für bie 9liebertanbe fiegreid^en @eef($Iac£)t öon (Gibraltar ben .g)elben=

tob ftarb.

SBan ber %a, Biogr. Wordenboek, 1867, VIII. 353, ©eograp^ijd^e

«mitt^eilungeu, 1872, 177—89. 9ia^et
^^ecmölert: Sof)an öan ^., geboren ju Stmfterbam 1597 aul einem

öorne^men ©efd^ledjt, roarb in SaQonnc erlogen, ftubirte in 2et)ben 1617 — 21,

lebte bann längere ^dt auf Steifen, 162-i in ^ßaril bei feinem SSertoanbten

.^ugo (Srotiul. 5iac^bem er fid^ im ipaag all 9fied^tlgelef)rtet niebergetajfen,

l^atte er 1628—34 in Sonbon bie l^ottänbif(i)=oftinbifd^e Sompagnie ber eng=

Iif(^en gegenüber 3U öertreten. 1640—45 mar er @d£)öffe in 2lmfterbam, unb

ftarb all ^tat^ll^err ber @eneralftaaten im^aag 1656. — Jp. fü'^rte bie gteid^=

zeitige 5>oefie granfreidt)! unb ©nglanbl burd^ Ueberfe^ungen unb ^ad)bilbungen

in .'pottanb ein. So überfe^te er 1641 Gorneille'l „6ib", unb obfd^on man
bie fteifen 3}erfe tabclte

, fo ^ielt ficf) bod^ biefe Bearbeitung lange auf ber

S3üt)ne. 5^od) berüfimter marb eine 9ladf)a{)mung ber „2(rfabia" öon ©ibne^,

meiere <g). unter bem 2itel „Sataöifc^e ^^rtabia" 1637 :^eraulgab. 1648 er=

fct)ien bereiti bie 5. Sluflage unb anbere folgten bil inl 18. ^atir^unbert ^inein.

3tu(i) bie ja^heic^en 25erfud)e bem Söerfe anbere öon ö^nlid^er 3lrt jur (Seite

ju fteEen, 33erfu(i)e, bie bil inl 19. ^a^rtjunbert fortbauerten , bezeugen feine

S3etiebtf)eit. S)en ^nfiatt gibt ber Sitet an : öom Urfprung bei alten Sataoienl,

öon ber ^^reifieit ber früheren unb fpäteren 33ataöier , öom freien ^eeue , öom
Stranbrec^t, öon ber Wolter all geridE)tlidt)em 23etoeilmittel, Don ^ejenproceffen

:

alfo gelel)rte ^Ib^anblungen , aUerbingl über 3citf^'flSfi^ ^^^ ^^ patriotifd^=

l)umanen ©inne. Um bie '^^efemelt an^ulocfen ift bal (San^e all ein ©efptäd^

öon jungen Ferren unb 2)amen auf einer Suftfa'^rt Dom ^aog uadE) Äatmi)f baT=

geftellt unb biefe 311^^0* im galanten 5Jtobeton ber 3fit abgefaßt. 3)od^ finb

bie eingeflod£)tenen @rjäl§lungen aud^ je^t anmut^ig ju lefen; unb ebenfo ift

^eemlferfl Siebern, bie er tl)eilmeife ber „Sataöia" einöerleibt ^at, ßeid^tiglcit

unb Älarl)eit nad^jurül^men.

Söitfen @et)lbeef, Biogr. Woordenboek. — ^ondbloet, Gesch. d. nederl.

Letterkunde, 2. 2lufl., IL 346. «JJlartin.
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^ecmölcr!: harten 3facoö§ä öan ^., etgentüd^ Dan 35een genannt,

5JlaIer, geboren an ^eemSferf bei Rattern 1498, geftorben in ^atlem am
1. Dctober 1574. ©ein SJater, ein Sanbmann, f)atte ben (Sot)n yüv feinen ©tanb
beftimmt, in ^otge ber \iä) offenbarenben Äunfttalente be§ Ie|teren aber biefen jum
3Jtater Sorn. S5iÖem§ in hartem in bie Seigre gegeben. Später foÜ ber 33ater

biefen @d§ritt toieber bereut unb ben ©ol^n jurüciberufen unb i'^n aurf) t)art be=

lianbelt l)aben, jo ba| biejer ba§ bäterlid)e .g)au§ berlie^ unb nad^ 5£)elit flüc^=

tete, h)o er beim 5Jlater ^. 2uca§ Slufna^me fonb. 3»n^effen mu^ er \i<i) jpäter

toieber mit bem 3}ater au§geföt)nt l^aben, benn im ^. 1532 porträtirte er ben=

felben, toaS turj öor feiner italienifdEien Steife gefc^el^en ift. 6r toar nämtic^

bei ©d^oreel in ^arlem befc^äftigt, ber mit ben üieten öon feiner itaüenifd^en

Sfteife mitgebrachten 3ei(i)nungen auc^ bei ,^. ben Söunfd^ ertoecEte, Italien ^u

befuc^en. Dlad^bem er einen 1^. ßuca§ für bie 5JtaIergilbe in .g)arlem unb für

bie ßauren^fircde in 2Ufmaar ein Slltarbilb mit ber Srrinität gemalt l^atte, für

ba§ er ben nad^ bem bamaligen @elbtt)ert'^c "^otien ^rei§ öon 750 ©utben er=

l^iett, reifte er nad^ 9lom 1532 (nad^ Slnberen erft 1538) unb ftubirte ^ier

Peinig nad^ ber Intife, jeidfinete 9luinen, S3a§reUef§ unb anbere 3lttert^ümer.

Safari, ber it)n Martin XebeSco nennt, lobt bie Silber, bie er grau in grau

für ben 6in3ug ^art§ V. gemalt l)atte. S)iefer 3eit bürfte aud^ ba§ 33ilbni^

biefe§ ,^aifer§ in Dotter 9lüftung, je^t in 5Mn(^en, angehören. Um 1541 fd£)eint

er 3urüdEgefe'f)rt ju fein unb fiä) in .^rlem angefiebelt ju t)aben, too er eine

xei(l)e jLl^ätigfeit entfaltete. 6r fott fet)r Diel gemalt l)aben, bod^ fommen
beglaubigte Silber feiner ^anb je^t nur fel^r feiten Dor. S)a§ ©emälbe für bie

©ilbe ber 2;ud£)madf)er in .^artem mit ber Slnnunjiata ift Dom ^. 1546. 6in
SBilb in ber gräflid^ ^Roftia'fd^en ©ammlung, „Senu§, Slmor unb bie St)tlopen",

ift Dom ^. 1536, alfo unter italienifdien (jinflüffen gematt unb bcäeic^net:

5Jlartin <g)em§feric; ein 53ilb mit mt)tl^ologifdl)en ^^ißu^'^n in Serlin ift 1561
batirt. ©onft bürften batirte Silber nur fet)r fdl)toer ju Deräeic^nen fein, ^n
^axUm tt)urbe er 1550 in ben ^ird^enratl) getoä'^lt. 3Il§ bie ©panier 1572
^arlem belagerten, flol^ er nad) Slmfterbam, fe^rte aber fpäter toieber äurücE.

^n ber ^tit be§ SilbeiftreiteS foEen Diele feiner Silber ju ©runbe gegangen

fein. @r baute fici) nodl) bei feinen Sebjeiten ein Örabmal unb macl)te eine

Stiftung , bamit iä^rlidl) an feinem Sterbetag bei feinem @rabe ein 5paar ge=

traut tterbc. — Sor feiner italienifdE)cn üicife betoegte fid) ber Äünftler im Seifte

ber oltnieberlänbifd)cn Äunft, in 9tom tourbe er, toie Diele feiner £anb§leute

ßfleftifer unb Derlor feinen urfprünglic^en originellen ßl^arafter; er rourbe je^t

manierirt unb fud^te burdl) übertriebene i^örperraenbungen ba§ 2luge ju berücEen;

ba er Diele Setounberer fanb, fo glaubte er auf bem re(^ten Söege ju wanbeln.

Siele feiner ^eid^nungen, bie meiftent^eil§ in f^olgen biblifd^e, mt)tl)ologifrf)e unb
antue "^iftorifd^e Stoffe be^anbeln, mürben Don 6oornl§aert, ^. 6ocE, ^t). (Saüe,

6. gort, @ol^iu§, ^Jlaf^om unb Slnberen geftod^en, man 3äl)lt etwa 650 Stid^e

nad^ feinen S^nDentionen; er felbft "^at audi) mit fräftiger breiter 9label einige

Slätter rabirt.

Ä. Dan 9Jlanber. — ^mmerjeet. — ^ramm. SB'effel^.

^ttf. Dr. i^oac^ini ^. , Sanbammann in @laru§ unb fc^meijerifc^er

Sunbe§präfibent
;

geb. am 25. Sept. 1825, f am 1. mäx^ 1879; — flammte au§
einem S'^^W ^cr angefel)enen gtarnerifdl)en S^amilie |). , meldlier in Dier auf

ifejnanber folgenben Generationen tfa^ ]§ödl)fte ßanbe§amt in 6lloru§ befleibete unb
in \f)m. auf tülimlid^fte äöeife fdl)lo^. ßinjiger Sot)n beg jmciten Sanbammann
ßo8mu§ ^. (f. untenj, fdl)on im smölftcn Sa'^re be§ Sater§ beraubt, aber mit

frü^ l^erDortretenber geiftiger Segabung au§geftattct unb öfonomifcl) unabl^ängig,

loar |). naturgemäß berufen, bie in feiner gamilie trabitionett gemorbene ßauf=
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bol^n 3U öerfotgen. 9ta($ er^attcncr (StjmnafialBitbung in 3üi:i<$» ^em ©tubium
bcr fRet^te in 3üi-*ic^r ^eibelberg nnb Serlin (1844—1846), nad^ rü'^mUc^et

Promotion unb einem 3lufentf)alte in ^^arig, trat er 1847 in @taru§ in fein

erfte§ öffentliches 3lmt, al§ ^Jtitglieb be§ ^aitjt^ , ber oBerften Sperrt) altnng§=

öe^örbe be§ ÄantonS. ^in maä)te er fid^ ^unäc^ft mit beffen (Befe^gebung

tertraut unb burd^ Verausgabe einer Sammlung ber feit 2lnnaf)me ber neuen

SJerfaffung bom 2. October 1836 erlaffenen (Sefe^e berbient; äugleid^ erfüEte er

ntilitärifc^e ^Pflic^ten at§ Sieutenant im gtarnerifd^en 2;rup|)en=^ontingente im 5etb=

juge ber 2:agfa|ung§armee unter ©merat S)ufour gegen bie ©onberbunbStantone.

OBtoot er in biefer fditoeijerifdfien f^rage bie ^olitif(^e 3lnfc£)auung ber 5Rel^r=

'^eit fetner glarnerifc^en 5!Jlitbürger nid^t t^eilte unb ber gewattfamen Söfung
be§ i?onf(ifte§ a'6^otb toar, wä'^tte if)n bie 2anbe§gemeinbe bod^ fd£)on 1848 jum
^itgliebe be§ (crftinftanätid)en) 6it)ilgerid^te§ unb 1851 jum 5Ritgliebc ber

(StanbeScommiffion , ber 'eigentlid^en ^Regierung be§ Äantong , bie ben 9iatl§ in

aüen laufenben (Sefi^äften öertritt unb alle toid^tigeren SSorlagen borbereitet,

^it Sifer toartete ,^. feineS neuen 5lmte§ unb ertoarb \iä) balb atigemein 3^=
trauen unb Siebe, ©einer umfaffenben SSilbung gefeilten fid^ unermüblid^e

^rbeitSfraft, rafd§e Sluffaffung, ^tar^eit unb @idE)ert)eit in ber 33ef)anblung aud^

ber bern)i(feltften ö^ragcn unb eine ungertö^nlid^e Siebnergabe ju, bie fid£) jeber

S3itbung§ftufe berftänblit^ ju matten tonnte, überaE aber bie l^öl^ern, ibeaten

@efi(^t§punfte feftf)iett unb geltenb madjte. 9lur ba§ SCßo^t be§ ©aujen in'S

^uge faffenb, mitbe gegen abtoeid^enbe 3Infid^ten, gehiann er auä) (Segner burd^

ein freunbli(i)e§ feinem eblen 6'^arafter entfüefeenbeS leutfetige§ Söefen. ©d^on
1852 iüä'^lte i'^n bie SanbSgemeinbe ;;um ^Weiten Raupte be§ 9tat^e§ ober

Sanbftatt^alter : fdf)on 1857, in feinem 32. 5Uter§ia|re, berief fie if)n jum
l^ödiften Slmte , bemjenigen be§ 2anbammanne§ , ba§ er nun ununterbrod)en big

1875 befteibete, immer einftimmig toiebergetnä^It. 6in felteneS 58anb gegen=

feitigen 35ertrauen§ umfd^lo^ immer enger ben Sanbammann -g). unb ba§ 35ol!

bon @Iaru§; ein 5ßerl^ättni^ toie e§ nur in ben uralten 3)emofratien ber fc§tt)ei=

jenfi^en SSergfantone mbglid^ ift. ^fel^ent Sanbmanne ot)ne Umftänbe jugänglidt),

bem Sin^etnen in allen fingen, aud^ perfönlid^en ber aEtäglidEiften 5lrt, ein

ttJo'^tlüoHenber Serat^er, in ?ftai^ unb ©emeinbe bie 33e!§anblung alter tt)idt)tigen

f^^ragen leitenb , mar .g). bon einer ^Id^tung unb einem 3utrauen be§ S}olte§

umgeben, bie ungead^tet feiner felbftftänbigen .^altung aud^ bei beftimmter

5Jleinung§berf(f)ieben^eit ätoifdfien ber ^Jle^rtieit feiner SanbSleute unb i^m niemals

toanften. @in erl^ebenber SlnblicE war e§, ben aud^ äu^erlid^ bur(^ ©eftalt unb

SBürbe lierborragenben 5Jtann in ber ^JJlitte ber SaniDSgemeinbe, unter freiem

^immel, bie 33erat^ungen bon me'^reren taufenb Männern mit ber il^m eigenen

fftu'^e, mit feinem Slnfe^en unb feiner ^raft be§ 3Borte§ leiten äu fel)en. Ol^ne

be^errfd^enben Strömungen be§ öffentlii^en ßebenS ]iä) gerabeju 3u miberfe^en,

fuiite er bod^ unb mu^te meift mit ®lüdf iljren ßauf an lenfen, bie (Stemente in

©d^ranfen ^u galten, bie, mit @emalt auSbred^cnb, nur jerftöretib l)ätten toirfen

!önnen, unb mit Unred^t SSebro^teS ju fd^ü^en. ©o ftanb ^. ben gefe^geberifc^en

^ften ber SanbSgemeinbe, fo ber 35ertt)altung be§ ßanbeS bor, bie 25eriaffung§=

beränberungcn bon 1851, 1866 unb 1873, bielfad^e 25etbefferungen in aUen

3tt)eigen ber ?(bminiftration , bie Eröffnung ber @ifenbal)n , bie @laru§ mit ben

^ad^barfantonen berbinbet, be^eid^nen bie 3eit: bon .^eer'S Söirffamfeit. S3e=

fonbere 5ßorliebe toibmete er bem ©d^ultoefen in Danton unb @cmcinbe. Sie

gro^e g^euerSbrunft , bie in ber ^ad^t bom lO./U. Wai 1861 ben ^auptfledfen

@laru§ grö^tenf^eitS jerftörte, in ber ,'^. felbft fein bäterli(ä)e§ ipau§, feine

58ibliotf)e! unb bie bon feinem 35ater angelegten reii^^attigen gefd^id^tlid^en

©ammlungen berlor, fteEte neue gorberungen an feine S^ätigfeit. @S galt,
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nm nur bic aevftörte Drtfdjait toieber l^eväufteÜen
,

fonbetn anä) bie ginanäeti

be§ ÄantonS, ber fic^ in Solge ber ofiligatorifi^en ^äufcraffefuran^ mit fd)lt)eren

@df)ulben belaftet fa^ , auf neuer (Srunblage p orbnen. ^Rittlertueile t)aitt für

^. auc^ eine eingrcifenbe äöirtfam!eit in ben fdjtüei^erijdien ^Jlngelrgen"§eiten !6e=

gönnen. 5lad)bem er oniänglid) eine 2Bat)t in ben f(i)tüei3erif(i)en '»JZationalratf)

abgele!§nt, tüeit er nid^t fid)er fei, bort immer im ©inne ber 5[)let)rl^eit be§ gtar=

nerifc^en 35olfe§ toirfen unb [timmen ju fönnen, bie ßanb§gemeinbe if)n aber

bennod^ toieber al§ ben 5Jlann if)re§ 9}ertrauen§ Be^eicfinet '^atte, trat er 1857

in jene SSel^örbe ein, balb au(^ ^ier eineg ber ^eröorragenben ^[Ritgtieber be§

9lat{)e§. ^ier in§Befonbere madite \\ä) fdne feltene ®abe ber 33ermittelung

jtoifd^en 3Inf(^auungen unb ©tementcn entgegengefei^ter ?ht mit glücfüd^em ©rfolge

geltenb , tou^te aufgeregte Söogen ju glätten unb jtoifc^en ©egnevn , bie fid^

grunbfä^lirf) ober :perfönlid§ gegenüberftanben, Sßege ber S}erftänbigung ^u ba'^nen.

1862 25ice^räfibent , 1863 unb 1869 513räfibent be§ 9ktionalratf)e§ , lourbe er

1866 öon ber Sel^örbe jum 5Ritgliebe be§ S3unbe§ratl)e§ , ber fc^toeijerifc^en

6je!utibe, er!oren, lehnte aber biefen 9tuf ab, nict)t 2BilIen§ bem ^cimatf)tic£)en

SBirfung§!reife ju entfagen. dagegen entzog er fid) bem 9lufe be§ 33unbe§=

ratf)e§ nid)t, bic ©ditoeiä nai^ ben ©reigniffen bon 1866 in S3erlin unb an ben

fübbeutf(^en ^öfen, toenigftenS eine 3eit lang, ju öertreten; eine (Stellung, in

ber borjüglitl bie S^er^ttniffe ber ©d^lüeij jum beutfd)en 3Dltöercin feine

SLl^ätigfeit in 2lnfpru(^ nal)men. S)er Slbfd^Iu^ eine§ ;^anbel§t)ertrage§ fd)eiterte

freilid^ an ber f^rage be§ fd^raeijerifd^en O^mgelbeS unb erft ,^eer'i Ütad)folger

toar e§ bergönnt bie§ 3^^^ ^^ ''^^^ 1869 5U erreichen. Um fo beftimmter be=

]§arrte ^. auf bem SSerlangen, ber nur ungern unb bebingungStoeife übernommenen

©tetle toicber enthoben ju tüerben unb tef)rte mit großer SSefriebigung in bie

,g)eimat{) jurüd, too er ba§ il^m bcrbtiebene 2lmt einc§ Sanbammanne§ toicber

aufnal)m. SGßie fc^on frü'^er, bett)eiligte er fid) nun aut^ an ben Slrbciten beö

1863 bon Dr. ^. ^. 33tumer (f. im 9lnl|ange) begrünbeten lC)iftorifd)en S}erein§

bon @laru§ unb fd)rieb für benfelben im 3Inf($tu^ an eine ^Ib^anbtung bon 33lumer

bic @efd)ic^te be§ ^anton§ jur 3eit ber lielbetif^en 9tepublif, 1799-1802.
(^a^rbud) be§ ^iftorifi^en SSereinS be§ ^anton§ maru§ 1869, 1870 unb 1872.)

Snält)ifd)en traten bie euro^äifc^en ©reigniffe bon 1870/71 ein unb brachten

burd) i'^re Sflüdroirfung in ber ©ditoeij bie bereite aufgetaud)tc S^rage einer

S3unbe§rebifion in f^tu|, eine auf größere ßcntralifation ber ©etüalten gerichtete

na(^brüdtid)c 33elt)egung erjeugenb. S)er ßanton ®Iaru§ tourbe bon bicfer

©trömung entfd^ieben ergriffen unb au(^ ,^. ging auf bicfelbe me'ijx ein, al§

9)lon(^e criüarteten. S)od) berwarf bie ^e^r'^eit be§ ©c^tüei^erbolfeS 1872 ein

erfte§ allju centraliftifd) befunbenc§ 8unbe§broiect unb erft am 19, %pxil 1874
erfolgte bic 3lnnal)me ber je^igen S3unbe§berfaffung al§ eine§ 6ombromiffe§ 3tt)ifd)en

ben 5]ßarteien. ^. nal^m an ben mc^rjä'^rigen S3erl)anbtungen l)ierüber regen,

einflu|rcid)en 5lntl§eil, feine 3lnfid)ten nie äurüd^ltenb, aber auc^ ftet§ bcmül^t,

Uebertreibungen unb berle^enben 2lu§fd)reitungen ber TOe'^rljeit ju begegnen. ©0
blieb il)m bie 2ld)tung unb ba§ 35ertrauen atter nid}t blo^ eigennü^ige Slbfid^ten

be§ ©l^rgeiäeS ober ber ^arteiteibenfd^aft bcrfolgenben Männer betna^vt unb e§ mar
ber 2lu§brud biefer ©efinnungen, al§ i'^n bie 33unbe§berfammlung im S)ecember

1875 mit ungemölinlidjem ^c'^r jum ^itgliebc be§ S3unbe§ratl)e§ erträ'^lte.

9tid|t ol)ne Ueberminbung folgte er bie§mal bem 9iufe , ber überbieS in einem

il)m ganj befonber§ fc^meren lugcnbtide an it)n erging. 2Benige 9Bod)en jubor,

am 12, ^Jcobember 1875, mar fein i'^m no'^e befrcunbeter unb bermanbter

<g)eimat'§genoffc, S3unbe§geri(^t§=^räfibent Dr, ^. ^. aSlumer, — tüä'^renb me'^r

als 20 ;3at)ren neben ^. einer ber cinflu^reid)ften ''Banner be§ ÄantonS ®laru§

unb mit 4. beffen ^aubtftettbcrtreter in ben fd^iüeijerifdien ütäf^en — öon
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^jlö^lic^er ÄranÜ^eit ba'^in gerafft toorben. ^. toibmcte i^m ein Btograpl^ifdieS

S)enfmal (S^al^rBuc^ be§ f)tftorif(^en 33erem§ bc§ ÄantonS ®taru§ 1877). gjlit

DoKer ©netgie toanbte er ftd^ übrigen^ fetner neuen 5lufgabe ju unb exfüüte butd^

bie ©teÜung , bie er im S5unbe§tatl)e einnal^m , bic aEfeitä in i^n gefegten @r=

Wartungen, ^m ^. 1877 Sunbe§präfibent , ftanb er im ^Jtäi'ä biefc§ S^a'^reS

ben Slrbeiten be§ in ®ern berfammetten 6ongreffe§ be§ 2öeItpofttiercin§ mit 5lu§=

jciciinung öor. 3^ allgemeinem iöebauern faf) er fid^ aber burd) ein t5rperli(i)e§

Seiben ft^on im ^erbfte 1878 genött)igt feine ©ntlaffung au§ ben 23unbe8=

beworben ju begelfiren. @r 30g fid^ nad) (Staru§ äurüdf, mo man f)offte, ba^
üolle ^ui)e it)n toieber l^erftetten merbe. 5lIIein f(i)on nai^ ein ^jaar Monaten
erlitt er einen Sd^taganfall, beffen folgen feinem eblen ßeben am 1. Wcix^ 1879
ein ^iel festen. S)er Jag feiner Seftattung, ju toelc^er am 5. ^Jlärj Jaufenbc

äufammenftrömten, mar ein Sag allgemeiner Sanbeitrauer für ®taru§ unb bic

©dlloeij.

9le!rologe in ben fdimeiäerifc^en Sage^blättern, befonberg im lujernifdien

S^aterlanb bom 5. mäx^ 1879 (Don Dr. 91. ^^. ü. ©cgeffcr). ^ßei-fönlit^e

Erinnerung. @. b. 30^^.
^^CCr: ßo§mu§ ^. , Sanbammann in ®Iaru§, S5ater be§ üorgenannten

fc^toeiä. Sunbe§bräfibenten ^oa^im; geb. 11. Wäx^ 1790, f 29. 3luguft 1837; —
toar ein Snfel be§ erften glarnerif(f)en ßanbammann§ au§ ber gamilie^., ßo§mu§
(geb. 1727, t 1791), eine§ burt^ juriftifi^e Silbung unb 35erbienfte um baS

©emeinmefen au§ge3ei(f)neten 5!Jlanne§, unb ©o'^n be§ getnefenen f)elüetifd)en 9le=

gierung§ftattt)atter§ ^oarf)im |). (f 1799). ^n ®(aru§, «Strapurg unb auf

Steifen gebilbet, trat <^. unter ber Leitung feine§ Dl^eim§, be§ Sanbammanne§
unb eibgenöffif(^en Dbcrft!rieg§commiffär§ ^Jtiftaug ipeer (f. unten) 1809 in ben

©taatebienft , würbe 1811 Sanbmajor in @Iaru§, balb aud) ^ommanbant be§

Kontingents unb 35ermatter bc§ 3euS'^ttufe§ feine§ Äanton§, fpäter 5)litgtieb be§

5lp^3eIlation§gerid)te§ unb 3ugleid) berf(i)iebener Stbminiftratiöbel^örben. 9ll6 ^it=
glieb ber gemeinnü^igen @efellf(i)aft (1812), al§ ©tifter ber .g)ülf§gefeüfd)aft

natjxn er fict) ber ©rjie'^ung öertea'^rlofter Kinber , ber @rrid)tung üon ©d^ulcn,

ber @infüt)rung neuer ©rtüerbS^meige im Sanbe träftig an, um bem burcf) bie

9ftebolution§= unb j?rieg§iat)re erjeugten ^auperi§mu8 ju fteuern. ©einen unab=

läffigen 33emü^ungen öerbanfte man 1816 bie ©rünbung unb ba§ @ebeif)en ber

£intI)cotonie (Slrmenfd^ute auf ben burc^ bie Sint^correction bem 9Inbau n)ieber=

gewonnenen ßänbereien), bie einen bon A^.g Äonr. @fc^er öon ber 8intl§ (f. b. %.)

angeregten ©ebanfen, menigften§ in geffiiffem Umfange, öermirftic|te. 1824
Sanbötjauptmann , 1826 fianbftattfialter unb 1828 Sanbammann in @(aru§ ge=

toorben , trat S^. auc§ in bie eibgenöffifdien Ö5efd)äfte ein , f^eilS aU ©efanbter

feine§ ÄantonS auf ben £agfa_^ungen öon 1824— 1833, t^eil§ al§ ^Jlitglieb be§

SSermattungSraf^eg be§ eibgenöffifd^en Krieg§fonb§, ber Sintt)fd)ifffaf)rt§=Kommiffion,

inSbefonbere aber aU einer ber ülepräfentanten ber @ibgenoffcnfd)aft in ben S3a§ler=

toirren öon 1831 unb al§ 5)^itglieb ber Äomniiffion für (jntmerfung einer neuen

SunbeSüerfaffung im ^. 1832 3. S)ie allgemeine 5lnerfennung, bie i'^m t)ierbei

gerabe bon ©eite ber bcbeutenbften 5Jlänner entgegcnfom, fonnte i'^n freiließ

öor mand)erlei unöerbienten Eingriffen burd^ Ieibenfd)aftlid)e S)emagogen nid^t

fct)ü|cn unb nad^ ben tiergebIidC)cn 3}erfud§en eibgenöffifd)er 9}ermittelung jmifdien

58afel)tabt unb SSafetlanb unb bem ^alle be§ 33unbe§|3roiecte§ bon 1833 mottte

er au(^ feiner Stagfa^ung mef)r beimol^nen. ^öefriebigenber mar für ^. bic

Söirffamfeit in ©tarug, tüo feine 5lmt§fü]^rung fo allgemeinen Sßeifall ^atte,

bafe bie SanbSgemeinbc 1831 feinem bringcnben 3}erlangen nad^ ©ntlaffung

öom Sanbammannamte nic^t ti)ittfaf)ren iDoüte, fonbern i^n nötl)igte, für toeitere

fünf ^a^re an ber ©)3i^e be§ @emeintoefen§ ^u bleiben. 3}on frü'^e an mit
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33oi-liebc tiiftorifi^e Stubten pflegenb, '^atte ^. p biejem ^xoedt nacf) unb naäij

eine umiaiigreid^e ©ammlung öon ^Raterialien jur gtarnerifd^en unb f(f)toet=

3crij(i)en ®ef(i)i(i)te , inSbejonbere ber neueren 3eit angelegt unb ju großer 3,>oII=

ftänbigfeit gebradCit, aud) öiele 23etbinbungen tt)if|enjd)aitü(i)cr 3ti-t mit ^agiftrotcn

unb ^iftorifern anbetet Äantone, öotnel^müd) mit ^. 6. 3eütt)eget in otogen

(j. b. 51.), angefnüpft ; c§ toat fein 2ie!6ting§tt)unj(^, fid) in ^ufse bet 3lu§atbeitung

eines auf feine «Sammlungen geftü^ten 293etfe§ ntibmen ju fönnen. 5lüein e§

foüte it)m ni(i)t fo gut toetben. 3^°^^ entließ i'^n bie SanbSgemeinbe im f^tü!§=

ja!§t 1836 be§ obetften 3lmte§, abet nur gegen fein 5Betfpte(i)cn Mitgtieb bet

©tanbeSfommiffion ^u bleiben, unb ba fie if)n jugleic^ jum 'IH-äfibenten eine§

5lu§fd)uffe§ bejeid^nete, bet eine umfaffenbe 9tet)ifion bet Sanbe§bet|affung t)or=

betat^en fottte , fo ]ai) fiel) ^. bot eine neue 5(ufgabe geftettt , bie feine getinge

5lnfttengung etfotbette. S)enn biefe ülebifton toat, mie §. t)otau§gefcf)en , ni(^t

o'^ne fdiroete kämpfe burc^^ufe^en , unb menn et in biefet Seiütii)tung ben (Be=

ban!en einet 9teoifion nidit unbebingt untetftü^t '^atte, fo tag it)m nun bie

^tJflidit ob, 3lHe§ 3u tf)un, bamit ba§ Söetf in einet ben mitftid)en Sebütfniffen

be§ 2anbe§ gemäßen, tt)ol)lbcgtünbete l)etgebta(^te @inti(f)tungen nici)t jetftötenben,

fonbetn öetbeffetnben SSeife ^um Si^k gefülitt metbe. .g)eet'§ ßinflufe ttug

i)auptfäc^li(^ baju bei , bem ©ntroutfe mitflicf) biefen 6l)ata!tet ju fii^etn. ^n
3lbn}efent)eit bet auf bet Xagfa^ung beftnblid)en beiben neuen 2anbe5l)äuptet

leitete ^. aud^ bie ßanbggemeinbe üom 2. Octobet 1836 , bei meldtet biefe

neue Setfaffung jut ?lnnal)me fam. Gt bet^eiligte fic^ aud) in f^ätigftet 2Beife

bei bet ©ntmetfung bet otganif(f)en ©efe^e, bie il^tct ©infü'^tung noc^ üotan=

äugeljen l)atte. 3ltte biefe 3Itbeiten etfc^öpftcn §eet'§ ^täfte unb al§ ein in

®latu§ l)ettfiä)enbc§ ^Jlctbenfiebet i'^n im 93tai 1837 etgtiff, etlag et ben folgen

biefet Äranffjeit am 29. 5luguft. 9tocl) t)atte et bie f^teube ju öetnelimen, ba^

bie Sßetfaffung fticblid^ jut ©infü'^tung gefommen fei, unb huxä) feine ein=

ftimmige 3ßiebetmal)l 3um etften ^Jlitgliebe bet ©tanbeSfommiffion einen tü!§ten=

ben 23emei§ be§ einmütl^igen 3uttauen§ feinet :^anb§leute ^u empfangen. S)a§

6d)idEfal feinet Sammlungen im SBtanbe öon Ölatu§ toom 10. 11. 5llai 1861

tft oben gemelbet.

ßtinnetungen an ben fei. ,g)cttn ßanbammann ^o§mu§ ioeet tion ©latui.

(S5on Dr. ^. ^. SSlumet.) ®latu§, Scf)mib. 1837.
^

@. ö. mt)%
^CCr: ^licolauö |). , ßanbammann öon @latu§ unb eibgenöffift^et Cbetft=

h-tcgStommiffät
;

geb. 1775, f am 25. ^ki 1822. — ^üngftet ©o^n be§

ältcten Sanbammann§ Äo§mu§ ^. (f. oben) toibmete fid) <g). anfängUd^ bem

Äaufmann§ftanbe, ttat abet im f^tül^jalit 1798, nad) ßinfü'^tung bet l)elt)etifd)en

@inl)eit§t)etfaffung füt bie ©dimeij al§ Dbetf($teibet in ben S)ienft bet 33et=

tDaltung§bet)ötbe be» neuen ÄantonS Sinti) (®tatu§ nebft S'^eilen bet je^igen

Kantone (5t. ©aEen unb (5d)mt)3), t)etlie| ©latus beim ginmatfd) bet Ceftet=

teid)et im ^ai 1799 unb functionitte nun füt bie l)elt)etifd)c 9tegietung etft

bei einem Ätieg§getid}te in ^)Ubau, bann als Untetftattl^altet bei S)iftticti 5ßetn,

bi§ bie SQßiebetbefe^ung bet öftlid^en (Sc^roei^ butd^ bie ftanäöfifd^e 5ltmee im

|)etbft 1799 bie l)elt)etif(^en 33et)ötben in ben Danton Sint^ jutüdfü^rte.

§. toutbe je^t, am 21. Detobet 1799, ju bet toic^tigen ©teile eine» 9tegietung§=

ftatt^lteti füt ben Danton Sint^ betufen, bie ju altetetft fein ältetet 5?tubet

Sfoac^im mit 9lu§3eid)nung befleibet, abet fd)on im ©pätfommet 1798 megen

ßtän{lid)feit niebevgelegt '^atte. ^n bet bevbienftOoEften 9Beifc etfüttte .^. bie

fdimietigen ^>fli(^ten biefeS 9lmte§, toat mit (Stfolg füt bie @tleid)tetung unb

Untetftü^ung bet butd) bie Ätieggcteigniffe in ttcfe§ 6lenb geftütjten SSeöölfetung

be§ ^antonS bemül^t, mu^tc bie frieblid)e 9Ibroidlung bet mäl^tenb bet bftet=

reid)ifd)en Occupation fontta'^itten Sanbelfd^ulben ju bemetlfteEigen ,
politifd)e
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S5erio(gungen ju öcrfiüten unb ba§ 2tnfc^en bcr Slegierung gegenüBer einer il^t

gro^mt^^eilS feinbjelig geftnnten Seüötferung in toütbiget äöeifc unb bod§ o'^ne

äJerle^ung be§ 3}olf§geiüt)l§ ju be'fiaupten. @r eiioarB fii^ burd^ feine <!poUung

fo aEgemeine ^octiaditung, ba^ at§ ber ©tut^ ber l^elöetijc^en 9tegierung erfolgte

unb auä) ©laruS am 20. 2luguft 1802 fid^ gegen fte er^ob, bie SanbSgemeinbe

^. 3um Sanbammann erfor, ein tRuf, bem biefet frei(irf) gernä^ feiner bi§t)erigen

Stellung nidit folgen tonnte. 2ll§ i^n aber ber Äanton Sint'^ ju feinem 9)er=

treter in ber tion SSonaparte nad^ ^ari§ einberufenen Sßerfammlung fc^mei^erifd^er

5lbgeorbneter ernannte, übernaf)m Jp. ben 2luftrag, bort bie äBünfc^c tf)ei(§ be§

Sanbe§ @laru§, ba§ bie 2Bieber'§erfteIIung feiner ©elbftftänbigfeit, tt)eil§ biejenigen

ber übrigen Steile be§ Äanton§ ßintf), bie 3ut'§eilung ju ©t. hatten berlangten,

geltenb ju mad)en, unb toirfte im ©inne feiner Kommittenten bei ber fogenannten

ßonfulta mit, au§ toeldtier fdE)tie^lid£) bie öon Sonaparte ber ©d^toeij ert^eilte

S5ermittetung§afte (^JlebiationSöerfaffungen be§ 33unbe§ unb ber Kantone) l§eröor=

ging, ^m Wäx^ 1803 erfolgte in @laru§ bie ©infül^rung ber auf ben alten

bemotratifdE)en ©runblagen beruf)enben SSerfaffung be§ ^anton§ unb ^. tourbc

nun öon bem banfbaren 93olfe jum Sanbammann erwählt, tt)a§ er bis 1821

blieb, al§ gef(^tDädf)te ©efunbl^eit i^n 3um 9tüiftritt tjom 5lmte öeranta^te. ^n
biefer ©teEung tourbe §. ber Urheber einer 9tei§e öon tt)o^ltl)ätigen ©^ö:pfungen

für fein 8anb, toeldEie bie angebrodfiene 5rieben§äeit an Jpanb ju nel^men unb

burd^äufül)ren geftattete. S)ie Siegelung be§ 9}ormunbfdf)aft§tt)efen§, bie @rridt)tung

einet Sranböerfid^erungSanftalt, bie ipebung be§ 3Jlititärtoefen§, bie Bearbeitung

unb i^erauSgabe be§ 2onbbud£)e§ (1807), bie ©tiftung einer lanbtDirt!6fd^aftlidt)en

@efettfd)aft (fpäter Apü^f^S'^f^ß^'^'iiO ^ ^^e 5)ia^regetn für Sebürftige in ben

STl^euerungSja^ren 1816 unb 1817 — toaren öoräug§n)eife ^eer'§ 2ßcrf. 3ln

ber S)urd^fü^rung be§ Sint^tt)erfe§ na'^m er großen Stntl^eit. @ine öerbienftöoEe

Sl^ätigfeit enttoicEelte Ap. aber aud^ für bie 6ibgenoffenf(l)aft. S)a§ fdf)toeiäcrifd^e

5)tilitärn)efen mu^te auf ©runblage ber 5Jiebiation§öerfaffung be§ S3unbe§ gan^

neu gefc^affen merben, toobei einerfeit§ bie befd^ränftcn 5Jtittel ber burd£) bie

Ärieg§ia^re erfd^öpften .Kantone, anbererfeiti f^rrantreic^ä ^i^trauen gegen jebc

ftärfere ©nttoiiielung militärifd^er 9ln[tatten in ber ©d^toeij ben leitenben ©taat§=

männern gro^e ©^tüierigfeiten bereiteten, i^^nen tourbe nun §. ein ebenfo

einfid^tiger, al§ erfolgreid^ tl)ätiger @et)ülfe, inbem er auf äöunfdf) ber 33unbe§=

beliörbe bie ©teile eine§ eibgenöffifc^en DberftfriegSfommiffärg (oberften Ärieg§=

23ertoaltung§beamten) übernaf)m unb bi§ ju feinem Sobe befleibete. 33ei ben

(Srenäbefe^ungen öon 1805, 1809 unb 1813, beim getbjuge in bie Franche

Comte öon 1815, toie burdt) gefe^gcberifd£)e SSorarbeiten für bie cibgenöffifd£)e

Ärieggöcrtoaltung (1818) , ertoarb fii^ Jp. aEgemeine lebhafte 5Inerfennung.

2ludE) in anbern gtiditungen leiftete ^. ber ©cfitoeiä treffüd^e S)ienfte. S)ie 2;ag=

fa^ung, bie i£)n au(| 1804 jum ^DJlitglicbe einer au^erorbentlidt)en 83otfd§aft an

^ilapoleon ernannte, jog i'^n jur SSorberotl^ung ber roi(^tigften i5rt*agen bei. 1810

übertrug i^m ber Öanbammann ber ©d£)toeiä, ö. 2Battentot)l (f. b. ^^.), bie fd^toierige

©teEe eine§ £)berauffel§er§ über bie fd^toeiäerifd£)en ©renjanftalten für $anbt)abung

be§ öon f^ranfreidC) gebieterifd^ aufgeftettten 6ontinentalft)ftem§, unb ip. beroä^rte

aud^ hierbei feine auägejeid^nete ©efdjäftStüd^tigfeit. 1817 übertrug bie 3:ag=

fa^ung it)m eine öon i^r bcfdf)toffene allgemeine Unterfud^ung be§ fd^toei^etifd^ien

3otltoefen§, eine Slrbeit, bie ip. freilidt) erft 2tnfang§ 1819 übernel^men fonnte

unb bie bann burd^ feinen 3:ob unterbrochen rourbc. S)enn obtool ^. 1821

hmä) bie öerlangte ©ntlaffung öom Sanbammannamte in (Slaru§ 6rleid§terung

er'^atten ^atte, erfolgte fd)on im 5Jlai 1822 ber allgemein betlagte ^infd^ieb be§

öortreffli(^en 9Jlannc§.



^eer. 241

@emälbe ber ©rfitoeia, VII. S5anb : SDcx Santon ®(aru§ ; öon Dr. D. ."pect

unb ^. 3f. Slumcr. 3ün(^ 1846. — Sltntlic^e ©ammtung ber 2:agya|ung§=

afiyc^iebe. ©. b. 2öl)B-

«^cer: 9luftenu§ .^. , nad^ feinem Slaujnamen eigentlid^ Sl^xiftian, gc=

le^tter S5enebifttncv , tourbe am 19. Slpril 1715 al§ (S^vö|Iing einer altbürger=

ü(|en f^fl^^l^e 3U Älingnau im 3largau geboren, ©eine ©tubien mocfite er in

bem ©cfitoarätoalbflofter ©t. 33lafien, in toetc^cm er au(^ 1733 5profe| t^at,

1738 bie ^rieftertoei^e empfing unb 1740 al§ Sßibliotl^efar angefteHt mürbe,

©päter unterftii^te er feinen Drbcn§bruber ^Karquart Herrgott, ©tatf^alter äu

Äro^ingen, bi§ äu beffen 2;obe (9. Dctoöer 1762) in feiner 2lmt§t^ätigfeit, tetjxtt

bann in ba§ ^tofter ^urüif, erhielt aber f(^on im S)eceml6er 1762 bie ^Pfarrei

^Jtötger§meit im ^auenfteintoalbe unb um 1766 ba§ 2lmt eine§ £)ber)3fleger§ 3U

33onnborf. ®r ftarb, erft 54 i^a^re alt, um bie ^mittc be§ Sa^re§ 1769, na(^=

bem er nod^ ben großen 33ranb erlebt tiattc, meld^er bie fämmttirf)en .öaupt=

geböubc be§ Mofter§ in 5lf(^c legte. — ^. gel^ört neben P. -g)errgott, bem
gürftabt 5Rartin ©erÖert u. 51. ju ben Männern, meldfie im öorigen ^df)x=

^unbert burd^ il^re toiffenfci)a|tlic^en ßeiftungen ben Sdul^m ©t. S5Iafien§ »eit^in

Ocrbreiteten. (5r tl^at bie§, mie bie beiben benannten, burd^ feine fleißigen unb
grünblic^en bit)tomatifd)=i)iftorifd)en ^^forf(jungen. 5[Rit ^errgott berbanb i^n bie

märmfte g^reunbfd^oft. S®ic er na($l^er bem alternben Tlanm ju ^ro^ingen in

ber SSermaltung jur ©eite ftanb, fo mar er au(^ irü"§er fd^on mit it)m ju

gemeinfamer litterariftfier 3lrbeit berbimben unb ein treuer ^Jtitfämpfer in beffen

gelehrten ©treitigteiten. Herrgott l^atte 3U Söien 1737—38 fein au§|ül^rlid^e§

tpro(i)tmer! über bie ©tamme§gef(i)id§te be§ ^ab§burgifci)en .g»aufe§ (Genealogia

diplomatica augustae gentis Habsburgicae) erf(^einen laffen. S)iefem toic^tigen

Urtunbenbuc^e mar auäj bie ältefte 61)roniE beä aargauif(i)en SenebiftinerüofterS

3Jluri, bie befannten Acta Murensia, einüerleibt unb bereu gefd)i(^tli(^e 3uber=

löffigfcit fritifcf) angejtocifelt morben. 2)ie§ öeranla^te ben bortigen ^^fürftabt

gribotin .^opp p einer ®egenf(i)rift, meiere al§ „Vindiciae Actorum Murensium"
1750 in ^uri gebrucft tourbe. 5flun trat ^. für feinen energifd^ angegriffenen

fjreunb in bie ©rf)ran!en, inbem er in feinem „ent{)üliten Ungenannten öon
^Uluri" (Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus etc. Frib.

Brisg. 1755. 4
«) bie 5lnfi(^t barlegte, ba^ jene g^ronif ein 2öerE be§ Wönä)t^

Äonrab öon ©t. SSlafien fei, ber öon 1145—1166 al§ S5ertoalter be§ @otte§=

^aufe§ 5Ruri erfdieint. ^ugleic^ t^eilte er al§ ätoeiten Slnl^ang beffen „ßl^roni!

öon SBürglen" mit. S)iefe litteratifd^e f^el^be fbann fi(^ bann no(^ toeiter fort,

inbem ein atoeiter ßonöentual öon 5Jluri, P. ^o^. SSaptift SOßielanb, 1760 feine

„Vindiciae Vindiciarum Koppianarum" öeröffentlic^te. — 5Rel)r f^i'^ui^e at§ biefer

geleierte ©treit, ber ben öon 5flatur friebfertigen ^. fe^r aufregte, getoä^rte il^m bie

211§eitna'^me an ;^errgott'§ großem SBerfe, ben Moimmenta augustae domus Austria-

cae (1. aSb. 3öicn 1750 ; 2. Sb. in 2 %^n. fjreib. im 35. 1752 -53), namentlid^ on
beffen brittem SSanbe, ber Pinacotheca principum Austriae (f^reiburg i. Sr. 1760;
2 S^te. mit 13 Äupfertafeln). S)er öierte unb le^te Sanb biefc§ SBerfeS, toeld^er bie

©rabmäler ber '^abSburgifi^en f^ürften be^anbeln foEte unb öornel^mlici) .^, 3u öer=

banfen mar, ging jtoar bei jenem SSranbc öon 1768 ju @runbe, mürbe aber burd^ ben

gürftabt ©erbert nad^ .^eer'§ 2:obe toieber l^ergeftellt unb bi§ auf feine 3eit fortgefe^t.

(5r erfd^ien al§ „Taphographia principum Austriae" 1772 ju ©t. Slafien (2 f^olio^

bänbc mit öielen ^ubfern). — Singer mit Herrgott ftanb .g). aud^ mit bem befannten

©Ifäffer ,g)iftorifer ©d^öpflin, mit bem fürftenbergif(|en ^iai^t Äarl 9lnton

©träger unb anberen ©cle^rten in freunbfci^aftlidfiem SSetfel^re. (3 Briefe .g)eer'§

an ©träger, f am 1. ^ai 1768, finb abgebrucEt bei ^. ^. ^Jtonc, Duetten=

fammlung äur babifd^en Sanbe§gefd§idf)te. 1. Sb. ^arläru^e 1848. ©. 44 a

9iagetn. beutfc§e «BiogrotJ^ie. XI. 16
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&iö 45 a bei; erften 2ll6tl§eitung.) Dieben feinen toijfenfd^Qftlid^en 5ltbeiten be=

fd^äftigte \id) ^. toä'^renb feineS 3luientl§alte§ ju 9lötger§n)eil auä) angelegent=

lid^ mit ßanbbau, toie er benn aud) im (Sommer 1764 oon ber ö!onomi|d§en

©cfettfc^aft in Starau jum ^itgüebe ernannt »urbe.

(B. F. A. D. de Zur-Lauben) Tableaux de la Suisse. 2. ed. Tome VIII.

Paris 1784. 4 ». ©. 49—51. — ^. S. melung, gfortje^ung ju 2föd§er'§

attgem. ®ete:§rten=ßesifon. 2. 33b. Seipjig 1787. <Bp. 1861. - |). ^. |)ola»

^alb, Supplement ju Seu'§ l^elöet. ßejüon. 3. 3:^1. ^ürid^ 1788. (5. 65. —
gjteufel, Sejüon. 5. qSb. Seipaig 1805. ©. 282. - ^f. ßu^, Dlefrotog

benftDÜrbiger ©d^toeiaer au§ bcm 18. 3aM- ^atau 1812. ©. 214—215. —
6rfd^ unb ©ruber'ä @nct)tlopäbie ber 2[öiffenf(^aften unb j?ünfte. 2. ©ect.

4. jtl)l. Seipaig 1828. @. 60. (9tumt).) — Nouvelle Biographie gönörale,

publ. par MM. Firmin Didot freres, sous la direction de M. le Dr. Hoefer.

Tome XXIII. Paris 1858. (5p. 732—733. — ^of. Saber, S)o§ el^emolige

Älofter ©t. SSIafien auf bem ©dimavatoalbe unb feine ®etel^rtcn=5tcabemie —
in: gteiburger S)iöcefan = 5lrc^iö. 8. m. Sreib. i. Sr. 1874. ©. 165,

189—194. (SSefonberer ^Ibbrud: ebenba 1874. ©. 65, 89—94.) — ggb.

i^x. ö. 5Jlülinen, 5Probromu§ einer fditoeiaer. .^iftoriograp^ic. SSern 1874. ©. 34.

©d^umann.
^ccrbronb: ;3acob §. ,

geboren in ber jcfimäbifc^en 9leidf)§ftabt ©iengen

a. b. ^rena (äißütttemberg) am 12. 2(uguft 1521, f in 2^übingen am 22. DJlai

1600, bebeutenber proteftantifc^er 21l)eologe. 2)ie gamilie mar au§ S)üren im
2Jüti(^'j(i)en eingetoanbert unb befanb fi^ in guten SJerl^ältniffen ; ber SBater

unfereS 3Jacob, 5(nbrea§ .§., ein äöebcr, feit bem 12. 3lugu[t 1520 mit 35arbara

5Jlartini öer^eiratt)et, ein öieljeitig gebilbcter 9Rann mit guten ^enntniffen in

5Jtujif unb ^atliematif, jeit 2utf)er'§ ^Xuftreten fein begeifterter 5ln^änger unb

eifriger Sefer feiner ©(i)riften, beftimmte feinen älteften ©ot)n ^acob frü'^ aum
©tubium ber S^eologie; er erlebte noc^ bie greube, ilin unb feinen jüngften

©ol)n ^^ilippuS al§ S)octoren ber St^eotogie au fe'^en. Tlit bem 15. ^a^xt

befuc^te ber gut begabte , miffenSeifrige unb unenbli(^ fleißige ^acob bie latei=

nifd^e ©d)ule be§ benad)barten Ulm, meiere öon bem tüi^tigen ^'^ilologen

@eorg Seon^arb trefflid^ geleitet mürbe. 3!)em Söunfd^e feine§ 3}ater§ gemä|
ging er 1538 , ol)ne eine ber benadt)barten fübbeutfi^en Uniöerfitäten befud^t a«
l^aben, nad^ Sßittenberg, wo er 5 i^a'^re lang mit größtem i^lei^e, ber il^m

mandf)e ©pottrebc a^aog, $l)ilofop'^ie , bann S^eologie ftubirte; DJteland^tl^on

f)atte ben eifrigen ©tubenten, ber, um ieben ©treit mit feinen Srübern au üer=

meiben, in ben att>ei legten ©tubienja'^ren feinen 2eben§unterl)alt felbft üerbiente,

fe^r liebgetoonnen unb trug il)m ein tird^lid§e§ 5lmt in ©acE)fen an, ba§ ^Ö.

aber auSfd^lug. ^n feine .^eimatl^ aurücEgefe!^rt , trat er in mürttembergifd£)e

S)ienfte, mürbe 1544 S)iaconu§ an ber ©eorgSfird^e in Tübingen; öier ^al^re

blieb er an biefer ©tette, neben feinen !ir(f)lic^en f^unctionen lehrte er 5Jlat^e=

matif. .^eraog Ulrid^ f(^öfete ben guten ^ßrebiger, ben energifd^en ^ann felir

'i)0^. Söegen be§ 3futerim§, ba§ er nic£)t annal)m, mufete er ^Urtini 1548

feine ©teile nieberlegen, mit feinem neugegrünbeten ^auäftanbe (f^ebiiiar 1547

i)atte er DJtargaretl)e ©tamler gel)eiratl§et) blieb er in Tübingen, eifrigft bei Di=
malb ©d^rrcJenfu(^§ ^ebräifc^ ftubirenb , bi§ beffere 3ß^teu anbradf)en. ^eraog

ßl^riftopl) ernannte il^n 1550 aum ©uper*intenbenten öon ^crrenberg , in bcm=

felben ^al^r mürbe er aud£) aum S)octor ber Xl^eologie promobirt. 3>oIl 3}er=

trauen in feine t^eologifd)e ©ele'^rfamfeit mahlte <g)eraog Gliriftop]^ i§n neben

33rena, ißeurlin unb 5öanniu§ au feinem 5Jbgefanbten, al§ er aum a^oeiten ^ülalt

DJlära 1552 au bem jlrienter ßoncil eine @efanbtfdf)aft fd^icfte; o^ne inbeffen

ie au einer öffentlidf)cn SSerl^anblung augelaffen au merbcn, üerlie^en bie äöürttem=
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Bevger Slprit 1552 Orient toieber unb ber Umfd^toung, tüelciien bie (5d^Ub=

er'^cBung öon Äurfüi-ft ^ovt^ ber :|3roteftantifd)en ©aci)e brad^tc, l^atte aud) für

bie toeitere ßaufbai^n ^cerBranb'S bie toid^tigften ^^olgen. 1556 folgte er ber

Ginlabung be§ 5Rar!gra|en ^arl bon 33aben=S)urIacf) , im Sßerein mit 5lnbreä

unb ©ul^er bie 9tejormation in Saben burc^^utü'^ren ; er nal^m auf ein Sfa^v

Urlaub au§ ItJürttemBcrgijdfien S)ienften unb [icbelte nad§ ^iorj^eim über. 2lm

8. Sfonuar 1557 ftanb er am jlobtcnbette öon 2ltbred)t bon Sranbenburg'6utm=

bai (j. feine „Sßar'^afftigc ^iftori bnb fÖexiä)t"
,
^for^^eim 1557j. ^n bem=

felbcn ^a^x na'^m er a[§ Begleiter be§ ^[I'larfgrafen 2;|eil an bem ^yranffurter

©ejpräd) unb fe^rte bann toieber in bie ^eimat^ 3urüdE, er ttjor nad) Slübingen

aU ^rofeffor ber Sl'^eologie berufen toorben unb trat noc§ im Dctober in bie

©teile unb in ben ©enat ein. SSRe^x al§ 40 ^af)xt l^at er feineg t^eologijrfien

3lmte§ gewartet, ein l^oc^angefe'^ener ßel^rer im 3n= unb 5lu§Ianb; einen e^ren=

öotten 9tut Dttf)einrid)'g nad^ ^eibelberg le'^nte er ah , ebenfo einen Stuf nadf)

3fena, 1577 einen nad) 5Jlarburg. %ux6) bie neue Drbnung ber tl^eologifd^en

f^acultöt im ^. 1561 rourbe it)m am 29. ©e|)tember b. 3>- ^Q§ ©tift^becanat

(erfte 5prebiger[tette an ber ©eorgenürd^e in 3;übingen) unb bie ©uperintenbentur

an bem tierjogliciien ©tipenbium (eöangelifd^eä ©eminar) übertragen; ad^t 9JUI

be!leibete er ba§ fßectorat, bei ben f)äufigen längeren ?tbtDefenl§eiten bon ^acob

?lnbreä toar er bier ^Jtal S^icelaujler , bis er nad) beffcn Stöbe jum Äanjler,

l^erjoglidien 9tatl) unb jum ©pl^orug bc§ neucrri(^teten Collegium illustre er=

nannt mürbe (^loöember 1590). ?lm 5. Ssanuar 1599 legte er, „toeil il|m ^loar

nid)t bie ^^reube am SSerufe, aber bie Gräfte be§ Äörper§ unb @ebäd)tnifjeS ge=

brad)en, toeld^e man an einem ^^rofeffor ber 2;]§eologie fud^t", alle feine ©teUen

unb aöürben nieber, am 22. «Ulai 1600 5)ormittog§ 11 Ul)r ftarb er. 3ll§

f^eologifdtier 5Docent l)atte er ^penlateudf) gelefen unb in 40 ^iatiren glüdli(^

üier '^al benfelben öoHenbet! 9)lit feinem bebeutenbcren greunbe unb (SoUcgen

3^ac. ?lnbrcä eine ^auptftü^e be§ ßuf^ertl^umS unb eifriger ^örberer ber 6on=

corbienformel, bie er in§ 2ateinifd)e überfe^te, l^at er burc^ perfönlid[)e unb

fcf)riftftellerifdt)c 2;!§ätig!eit auf lange '^ni bie 9ftidt)tung angegeben, in meldticr

fid) bie J^übinger proteftantifdf)e Stlieologie bemegte. 5(m meiften trug baju bei

fein „Compendium Theologiae" (Tubing. 1573 unb oft aufgelegt), bon il)m

felbft neu bearbeitet im 5lnfdf)Iu^ an bie ßoncorbienformel (ibid. 1578), auf

ben äöunfd) be§ ^erjogS Subtoig bon 6rufiu§ in§ ®riedE)ifd£)e überfc^t (ibid.

1582); einen 2lu§äug babon, „Epitome", gab er felbft l^crauS (ibid. 1589);

biefe nad) 5Reland)tt)on'§ „Loci" erfte ft)ftcmatifd£)e S)ogmotif ber beutfd^en

^roteftantcn (bie ^oral ift mit bel)anbelt), !(ar, lid)tboE unb gemanbt ge=

fd^rieben, ftreng ber !irdf)lic^en ßelire befonberg ber Goncorbienformet folgenb,

bitbete ben Uebergang bon ber 2:l)eologie be§ 16. Sa^v-'^unbertg ju ber eigent=

lidtien ©d)ulbogmatif be§ 17. Sal)i-'l)unbert§. ©eine fonftigen, fetjr äat)lrcid)en

©diriften (ein äicmlict) üoEftänbigeg Sßerjeid^ni^ berfelben, fowie ber im 2)rud

erfd^ienenen ^^rebigten gibt S^ifc^lin, Memoria theolog. wirtemberg., Ulmae 1719,

I. 76 ff.) tüaren f^eilS S)iffertationen über einzelne ©lüde ber @lauben§= unb

©ittenle'^re , tl)eilg ©treitfdE)riften gegen (Tregor be 25atentia („Ueber bie 93er=

e'^rung ber .^eiligen"), @eorg ©d£)erer („Ueber Sut^er'S ^ated§i§mu§"), ©eorg

@ottl)arb („Ueber bie 9ied^tferttgung§le'^re"). ^n toeltlid^en (S5efd£)äften erfal)ren

unb borfidE)tig, ein trefflid^er ^leljrer feine§ 3}ermDgen§, ^veunb ber ©arten-- unb

33aumcultur, tüar er jugleidt) ber biel angegangene Seratt)er Un^ä'^tiger; bon

©tobten unb ^^ü^'ften, au§ '^a^ unb 3^ern (.^rain, ^äint|en, Ungarn) famen

äal)treid£)e 5lnfragen unb 33ittgefud^e, bie eine ungemein umfangreid^e (5orrefpon=

benj 3ur g^olge Italien. S}on feinen 11 ^inbern ift aUein ju ettoäl^nen fein

©o'^n ^l)ilippu§, gleidfifaUS Sl^eologe.

16*
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ginc eigentlidie i3el6en§be|cf)teibung , bie ber jo oielfad^ tl^ätigc ^onn
ttjol öerbient ^ätU, gibt e§ Bi§ ie|t nod^ nic^t; bod^ ift bie Seid^envebc , bic

Sr^arb SeUtuS getjalten (Oratio funebris hab. ab E. Cellio, Tubing. 1600),

je'^r au§füf)rti(i) ; fonftige Guetten: 9lbam, Vitae Theolog.; f^ifdilin f. o.

;

acöeiäjäcfer , ße'^rer unb Unterrirf)t an ber eöanget tl^eotog. ^ocultät ju 5tü=

bingen, lüb. 1877; @q|, @ef4- ber proteftantifd^en 5^ogmatif.
- ©c^ott.

^ccrc: Sucag be ^., «Kater unb Siebter ju @ent, geb. 1534, f 1584.

2lu§ einer Äünftlerfamilie ftammenb unb auj Steifen burc^ granfreid^ unb @ng=

tanb gebilbet, toibmete er [id^ öorjüglid^ ber ^ortraitmalerei. 1565 lie§ er ben

„Hof en Boomgaert der Poesyen" unb „Psalmen Davids liedekenswijs in dichte

gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" ju @ent crjd^einen.

äöitjen @et)^bce!, 5Biogr. äöoorbenboe!. 5Jl ortin.

^CCrcboorb: Slbrian ^., geb. 1614 in 2et)ben, f ebenb. 25. S>ecember

1659, ^atte an ber Uniberfität feiner 33atetftabt ftubirt unb t)romot)irt unb er=

:^ielt an berfelben (1643) ben ße'^rftu'^l ber ^l^ilojopl^ie. @r tnar einer ber

erften unb eifrigften 35ertreter ber neuen Slid^tung, ttjetd£)e jo eben burcE) bie

@dE)riften be§ S)e§carteö (feit 1637) angebat)nt tüorben toar, unb jtoar ift bereite

bei it)m ber Sartefiani§mu§ in eine getoiffe 35erbinbung mit ber überlieferten

Slutorität be§ ^^riftotete§ gebradEjt unb finbet tjiermit aud^ eine SJertoenbung in

ber 35efämpfung be§ Oiamul unb ber 9tamiften. 3)icfer ©runbton toaltet in

<^eereboorb'§ (S^riften: „Parallelismus Aristotelicae et Cartesianae philosophiae

naturalis" (1643), „Notae in Joh. Maccovii metaphysicam" (1652), „Melete-

mata philosophica" (1654), „Philosophia rationalis, moralis et naturalis" (1654,

eine 2. Slufl. ber Phil, naturalis 1660), „Philosophia pneumatica" (1659); aud^

bearbeitete er bie Sogif feine§ 2e'^rer§ unb 3}orgänger§ im ße^ramte: „Logica

seu explicatio synopseos logicae Burgersdicianae" (1659) unb .,Praxis logica"

(1659).

(6ine furje 5^otiä bei Henning Witte, Diarium biographicum.)

5^rantt.

^cerrn: Slmolb (^ermann Öubttjig) ^. , (5)efd^id^tfc^reiber, geb. am
25. Dctober 1760 in bem S)orfe Sirbergen bei^33remen, too fein 9}ater ^^rebiger

toar. .!pier brad^te er bie erften 15 ^a'^re feines ßeben§ 3u unb er'^ielt feine

SluSbilbung hnxä) ^ribatunterridit. (Seit 9lnfang be§ 3^a^re§ 1776 befud^te er

bie S)omfdt)ule ju Bremen, tDot)in furj äubor fein 2?atcr al§ ^rebiger am Some
berufen Sorben toar. ^id§aeli§ 1779 ging er nad^ ©öttingen, um bem 2Bunfd£)c

beffelben gemä| 5L^eologie ju ftubiren. 3lber aud^ if)m erging e§ toie fo

öielen anberen jungen ftrebfamen 5}Mnnern jener 3^^^- ^«^B if^/ ^er übrigen^

fein Seben lang gut fird)lid^ gefinnt geblieben ift, biefer SSeruf nid§t ju feffeln

öermoi^te. 6r lie^ fid^ burdE) ^et)ne für bie p^itologifc^en , burdf) ©pittler für

bie l^iftorifd^en ©tubien getoinnen; ben legieren f^at er fidf) nad^ längerem

©d£)toanfen au§fd)lie^lid^ jugetoenbet unb in il)nen bann bie ^Beftimmung feineS

2cben§ gefunben. 5}on .§et)ne ermutliigt, bef(^lo^ er, bie acabemifdige 2aufbal)n

einjufd^lagen unb ertoarb fid^ 1784 burd^ bie (Erlangung ber pl)ilof. S)octor=

mürbe jugleid^ ba§ 9ted^t al§ ^sriöatboccnt in (Söttingen aufjutreten. ©eine

erften roiffenfc^aftlid^en 5lrbeiten betoegen fid^ auf bem ©ebiete ber ^pi^ilologie,

obtool er [xäj balb genug felbft barüber Kar tourbe, ba§ auf biefer ©eite fein

SBeruf nid^t liege, ^m ^. 1785 lie^ er eine 3lu§gabe be§ 9i^etor§ 2Jtenanber

„De encomiis" erfd^einen unb fa^te bann ben ^lan einer fritif(^en SluSgabe ber

„Eclogae physicae et ethicae" be§ ^ol^anneS ©tobäoS. 3" bem S^edt ber

ä^örberung biefe§ 5]3lane§ unb im ^ntereffe feiner angegriffenen @efunbl)eit

unternal^m er (im ^nü 1785) eine 9ieife nadt) ^ftalien, ^ari§ unb ben ^fiieber»
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lanben. ^n 9tom, too er burd§ jeine gejc^meibige ^Jlatui; fid^ rafd^ l§cimifc§ fül^Ite

unb bie @unft mel^v at§ eines 6arbinat§ getoann, :§at et fieben, in ber 6aupt=

ftabt gran!reid)§ ettoa jtoei ^Jlonatc öetweilt. 9lac^ bem Slblauf bon na^^eju

ättjei Sfa^ren fe^rte er nad) ©öttingen m^^^ ^^^ erl^ielt , tüie ju bcrmut^en,

nid^t ol^ne bie 5ür)pra^c be§ in |)annoöer pd§[t einflußreichen <!pet)ne, beffeu

6d^tt)ieger|o:§n er fpäter (1796) aud) geworben ift, j^on im 3tuni 1787 bie

Ernennung aum au|erorbentlic^en ^^rojeffor ber ^:p§iIoiop{)ie an ber Unioerjität

bajelbft. ^Jtun erft trat er aU i3ffentlid§er Seigrer mit 25orträgen auj, bie fic^

längere 3eit auf bem ©renagebiete 3tt)ifc^en ^^ilologie unb ®efii)ic^te bewegten.

SJermöge einer i^ (^ata!tei-i|irenben Unentfc^ieben^eit, ließ er fic^ burd) bie nod^

in aöirffamfeit |tel)enbcn Seigrer wie ©atterer, 6d)Iö3er unb ©pittler eine 3eit

lang :^inl)alten , e^e er
, feiner Steigung entfüred)enb , al§ ßel)rer unb in t^olge

bcfjen auc^ al§ ©c^riftfteEer fic^ ganj ber ®ejd^i(|te äuttenbete. ^n biegen

^aliren gab er mit bem i^m befreunbeten SQd^fen bie „S8ibliotl)e! ber alten

Sitteratur unb .^unft" l)erau§, bie inbeffen ein nur furjeS S)ajein friftete. 3u
gleid^er 3eit ging er an bie 2lu§fü'^rung ber feit ^al^xm öorbereiteten 2lu8gabe

ber belogen be§ ^o^. ©tobäo§, öon ber Dftern 1792 ber erfte Xfieil erj^ien

unb bereu S^ottenbung mit bem bierten X^eile neun 3fat)re jpäter crreid)t tourbe.

S)ie 2luTnal)me, bie gleid) ber erften ^robe föurbe, mar inbeffen feine§meg§

«rmunternber ^T^atm, unb bie gejammte gbition ift in ber %^at burd§ bie jpäteren

^Bearbeitungen öon @ai§iorb unb ^XReinete toollenbs ber SSergeffen'^eit überliefert

toorben. Um |o entjc^lolfener jül^rt ^. je^t, unter bem ©inftufje nod) anberer

äußerer Umftänbe, ben Uebergang in ba§ ^torifd^e Sager au§. ^m ^. 179-i

iDurbe er orbentlid^er ^^vofeffor ber ^pi^ilojop^ie , alfo noc^ ol)ne ein beftimmteä

^iominalfad^. (Satterer unb ©^Ibjer fingen 3U altern an, ©pittler öerließ 1797

©öttingen gauj, unb fo mürbe aEmälig ^ia^ [ür ben nad^eifernben §. ,
o^ne

baß er jebodf) einem Oon biefen gteid^gefteKt merben fönnte; aber erft im ^. 1801

ift er förmlid) jum ^rofeffor ber ©efd^id^te ernannt motben. ©d^on im S- 1^90

l)atte er mit 53orlefungen über alte @efi^ic£)te begonnen unb auf biefem Söege

3ugleid§ feiner ütterarifd^en S^ätigfeit bie ent|d^eibenbe 9{id)tung gegeben; in

bem f5feft^alten an ii^r ift i:^m bie größte (Senugt^uung gemorben unb 'i)at er

bie miffenfc^aitlid)e 33ebeutung errungen, für bie feine -Gräfte übcrtiaupt au§=

reid^ten. ©enug, au§ fenen 5Borträgen ift fein ^auptmerf: bie „i^been über

«Potitü, ben 23erfe§r unb ben öanbel ber üornel)mften SSölter ber alten Sßelt"

t)erau§gen)adt)|en, ba§ im SJerlaufe Der 3eit eine giei:§e bon Slujlagen erlebte,

aber aud^ mefentlid)e Umgeftaltungen erfo'^ren, unb if|n gleidt) nad^ bem er=

fd£)einen ber erften Sänbe ju einem berühmten ^anne gema(|t ^t. 2ludf) !§eute

nod^, mie fel^r fic^ bie Sßert'^fdiä^ung beffelben abgefd^toäd^t l)at, fnüpft fid) ba§

©ebäd^tniß feineg ^JtamenS an biefeS 3Berf. 5öon born^erein muß zugegeben

merben, baß bie SBa^l be§ ©toffe§ ein glüdfüi^er @riff war unb baß ^ier eine

©eite ber ®efc§id^te, bie fonft gerne berna^läjfigt Würbe, eine einge'^enbe S3e=

l^anblung erfuhr. 9Jlan l)at mit t^ug bermut:§et, baß ^eeren'g ^ertunft au§

Bremen unb bie SfugenbeinbrüdEe, bie er in ber blü'^enben i^anbeBftabt eria^^ren,

i^m ^ieau befonbere 3lnregung gegeben l^aben. 2öa§ außerbem ber günftigen

9lu|na§me be§ äöerteg fid^ttic^ 3" ftatten fam, War bie gewanbte, an^iel^enbe

S)arftellung , bie bie unberfennbar oit mangelnbe Siefe ber Slufiaffung unb

©d£)ärte ber Äritif ben einen berbedte, ben anbern erträglidt)er mad^tc. ^Jlament=

li^ im 9lu§[anbe ^at fid) ba§ SBerf \o^m SSeijallä erfreut: e§ ift in mel)rere

frembc ©pradt)en übcrfe^t worben. Sluf ben bamit gegebenen 3lnftoß für bie

ftärleie a3erüdfid)tigung ber „politifd^=merfantilifdt)cn" ©eite ber (Sefd^idjte , legt

Jp. in feinen autobiograpl)ifd)en 9iad§ridt)ten felbft ba§ größte ©ewid)t. 93on

biefer ©d^rift jeboc^ abgefel^en, ^at ^. an^ außerbem al§ Öel^rer einen aner=
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fannten ©ifei: unb ai% ©ditiitfietlei- eine umfangreidie 3:t)äti9!eit entfaltet. Seine

„@ejd)irf)te ber (Staaten be§ 2tltert^um§" (©öttingen 1799) unb feine „@ejd)i^tc

be§ euro)}äijc£)en ©taatenj^ftem§ unb feinet Kolonien" ((SJöttingen 1809) finb

feiner 3fit ^^^ nafie^u gteict)er ®unft aufgenommen unb me'^tfadt) aufgelegt

njorben , nun freilief) feit langer 3eit ücrgeffen. ^an merft überall bie %a^=
afjmung öon ©pittter, 'hinter bem er al6er an ©cle'^rfamfeit, fritifc^em @eifte unb
|)oIitifd§em ©inue toeit ^urürfbleibt. ^ür ba§ ^Rittetalter brad^te er am mentgften

^Jicigung unb 33cruf mit. ©eine „©efc^id^te ber daffifc^en Sitteratur feit bem
Sßieberaufleben ber SBiffenfi^aften", bie mdt genug au§t)ott (®ött. 1792 - 1802,

2 33be.), mu^ al§ eine mißlungene Slrbeit beäeic^net metben; bagegen {)at er

burd) feine „Ünterfudiungen über bie ^reu^sjüge", bie i^m 3)iüer§ in baS i5fran=

äöfif(i)e überfe^tc, öon bem 'i)Iationalinftitut in ^ari§ ben ^rci§ er'^atten. 3ln

@eift f)ot e§ Jp.
, fo entfd)ieben er jebe pt)itofop'£)irenbe Slnroanblung abte'fjnt,

überhaupt nic^t gefe'^lt; man fann mancher feinfinnigen 33emerfung, bie in feinen

©Triften äerftreut liegen, hti fpäteren 35erü^mtl)eiten tüieber begegnen. 2öa§ if)m

fehlte, um eine narfj'^altige SCßirfung l^erborjubiingen, mar, neben ben bereite ange=

beuteten ©rf)mäd)en, bie felbftgemiffe mannhafte ^erfönlic£)feit, bie auct)beroftquälen=

ben 6fgentuart mut^ig in^§ 3luge ju blicEen toeiß ; ba^er menbete er ber beutfd^en

®cfcl)ict)te grunbfä^lidt) ben g^lücfen unb flüchtete mit feinen ©tubien eingeftanbener

5)taßen gern in abgelegene 3eiten. 3lu§ biefer feiner ©timmung erflärt i\d) jum Steile

ba§ rafcl)e 3Serblei(^en feine§ einft fo ftra'^lenben @eftirne§. Setannt ift ja, ba| er

bie Inauguration be§ S5unbegtage§ in altem (Srnfte at§ ben Einfang ber 3öieber=

geburt unferer Station gefeiert "^at. 3lrbeit§luft '^at er aud) in ben fpätereu

3Jal)ren nidit öermiffen laffen. 6r ertoeitette ben .^rei§ feiner SSorlefungen in

ba§ ©ebiet ber ©tatifti! unb Sänberfunbe, übernabm feit ©id^^orn'S 2ob (1827)
bie gtebaction ber ®. @. Slujeigen unb legte in ben ^Ib'^anblungen ber ®. ©ociet.

b. äö. feine Unterfud^ungen über bie ClueHen berf(i)iebener 'piftoriter unb @eD=

grapt)cn ber alten 2Belt nieber, eine 2:l)ätigfeit , an ber äugleid) '^eröor^u'^eben

ift, baß ^. burd) fie me'^rere feiner ©djüler, unter meldten (S. ip. ?)}er^ mit

SluSjeid^nung ju nennen ift, ju ä'^nlid)en 5lrbeiten in anberen 2t)eilen ber @ef(|id)te

angeregt l)at. ^leic^mol mußte er e§ erleben, baß i^m ein neueS unb anber?

urt^eilenbe§ @efdt)led)t über ben ^opf tDud)§, ma§ ja ben ©terblic^en feiten er=

fpart bleibt, an benen ber SobeSengel fo lange bcrfc^onenb borüberge'^t, mie an

ii)m. @r mußte nad)träglic^ nod) 'heftige, ja leibenfd)aftli(^e Singriffe auf baö

.•paupttoer! feinc§ Seben§, bon ^eibelberg l)er, erfa'^ren unb e§ gefc^e^en laffen,

baß berjenige feiner ©egner, ber, aUerbingS post festum fann man fagen, ben

.P)auptfd)lag auf il)n geführt ^atte, fein ßottege touvbe. i^xtiUä) mar ;"p. ju

biefer ^ni in ©öttingen felbft fd)on l)alb wie t)erfd)ollen, unb al§ er am 6. ^IRärj

1842 al§ ein 82iät)riger ftarb, mürbe fein Slbtreten bom ©c^aupla^e in feiner

näd)ften Umgebung faum bemerft. 9tur fcd^S ©tubenten foHen feinen ©arg
jur legten 9luf)eftätte begleitet l)aben. 2öie populär unb angefel^en .Speeren^S

^3lame aber feiner 3Pit gemefen mar, bezeugt unter anberen auc| bie Xljatfad^e,

baß ^erf^eS benfelben , neben bem U!ert^§ , an bie ©pi^e be§ bon it)m begrün=

beten Unternel)mcn§ be§ ©ammelmerfeg einer „6Jefd)id^te ber europäifc^en ©taaten",

geftetlt ^at. (Sine ®efammtau§gabe feiner ©c^riften ^at .^. in 15 33änben be=

reit§ in ben 3fa^ren 1821—26 felbft beranftaltet.

9^gl. .f)eeren'§ autograp^ifc^e ^ad)rid)ten im 1. Z^U. feiner „.g)iftorifd^en

2öerfc". ©öttingen 1821. — ^^leuer 5lefrolog ber 3)eutfc^en, 20. Sfa^rgang.

1842. 1. 21)1. äöeimar 1844. ©. 217—224. — Seilage aur 51. 21. 3eitung

1842, 9h. 25. — ®. Sßaife in ben „©öttinger ^rofefforen". ©otV 1872.

©. 248—250.
^

Söegcle.

^ecringcn: @uftab Slbolf b. ^., ein feiner 3eit beliebter beutfc^er @r=

ääl)ler unb 9ieifebefc^reiber, geb. 1800 äu ^e^n bei 5Jiü:§l^aufen i. S^ür.,
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t am 25. 3Jiai 1851 aU Sfiegievungiratl^ unb Äammertien- in Coburg, an befjen

l^eraogüdiem ^oje aurf) jd^on fein 35atet, @rofe= unb Uvgro|t)atex in 9lat{)§= unb

3Jcrtrauten = ©teilungen bebienftet ttaren. S)a§ ©efdEiIec^t ber geringen ober

^eetingen ift alten t^üringifd^en, xe]p. f)e|fi|(i)en Urfprung§ unb 6efa^ bcn gteid)=

namigen ©tammfi^, bie je^ige ©tabt .geringen i. b. golbenen 3Iue (Ar. ®anger=

Raufen) |(^on 1143. @uft. m. 0. |)., mit ©rfiriitftetternamen grnft 2öobo=

meriug, ftubirte in ^ena bie 9fle(^te unb ßameratio, tourbe Äammerjunfcr,

^erjogl. 35i6liot^c!ar , Slegierungiraf^ unb ^ammerl^crr, al§ toelc^er er bie 6o=

burgifc£)en ^prin^en i^ei^binanb unb Sllöert, aut i'^rer SSrautfa^rt narf) Sifjabon

unb SBinbfor p begleiten liatte. ©o entftanben feine anäiel)enben ©c^ilbe=

rungen: „^Jleine Steife nad^ Portugal im ^^iliia'^r 1836" (1838), fotoie „6in

2lu8flug nad^ ©nglanb" (1841). S)aän)ifd^en öerfa^te er bie „9ieifebilber au§

©übbeutfc£)lanb unb einem Sl^eile ber ©ditteiä, gefammelt im (Sommer 1838"

(1839). 3u jener 3eit ^atte ö. ^. fid) aud§ f(i)on al§ ©rjäl^ler betannt gemacht.

„S)a§ Strauerfpiel" (ßraäfilung nad^ einer h)ol)ren 35egeben{)eit , 1824), „3luS

bcm Öeben gjlab. @lifabet^§, ^rin^effin bon f5franfrei(|" unb „^toan" (2 er=

äät)lungen, 1825), „S)ie einnähme öon Sliocä^m" (@ra., 1826, 2. 2lu§g. 1838),

„gtubolp^ b. (Sggenberg" (§ift. = rom. ©r^. , 2 3Sbe., 1829), „Siebe§urne"

(2 SSbe., 1833), „gjlutter Sinne unb i^r ©o^n" (@r3äl)t. au§ bem 16. ^a^rl^.,

4 39be., 1835), „S)er Courier bon @imbir§f" mo))., 1836), „äöinterbtumen"

(1836), „S)er Sartar" (5lob., 2 S3be., 1838), „S)er @eädl)tete" (f)iftor. gfioö.,

3 S5be., 1842), „Sie «ruber be «matoS" C^ift. 5floö., 1842), „S)er Änabe bon

Suäern" (^ift. Slom. a. b. ©d^meiä- @efd^. , 4 33be., 1843), „«Dlein ©ommcr"
(2 aSbe., 1844), „S)er 6^orl)err bon ©olotf)urn" (^ift. gfiob. , 2 Sbe., 1844),

„©efammelte giobetten" (2 SSbe., entl). „S)er ßeibcigene", „S)er ©ternn^irtV,

„S)er grüne ©d^leier", „®er 3;t)rann öon ^abua", 1845), „^ad unb ^o^^n"

(gioü., 1845), „S)e§ 2lmtmann§ Pflegling" (t)ift. 5^oö. a. b. 3eit b. 1. fd^lef.

Krieges, 2 Söbe., 1846), „S)ie «Pagen be§ SSifd^ofS" (^oö., 2 »be. 1847),

„S)er aSalfamträger" (5^ot)., 2 Sbe., 1848), „S)er Kaufmann bon ßuäern (^ift.

9lom. a. b. ©cfitDeiä. ©efd^., 2 ®be., 1849), enbli(^ „©in ^äbd£)en au§ bem

©dimarätoalb" (9tom., 1849). S)ie bebeutenbften unb äu i'^rer 3eit o"^ meiften ge=

lefenen bürften fein: S)er (Seädf)tete, S)er Änabeöon Supern, S)ie5pagen beSSSifc^ofS

unb S)er 58alfamträger ; fie getjören im 2lttgemeinen 3u ber ©attung ber l^iftorifdf)en

ober '^iftorifc^ = romantifrfien dr^äl^tung, an !ünftlerifd£)em ^ufd^nitt etwag über

SLromlii, Selani u. Sl. t)inau§ge^enb , auä) in ber ^^o^'m moberncr, unb 3. 35.

neben 9lettftab, SSernb bon (Suferf u. @en. rangirenb. @§ fei fd^lie^lid^ ertoäl^nt,

ba^ ö. ^. für ba§ „ÜJtalerif^e unb romantifd)e S)eutfd)lanb" ben 2lbfd£)nitt

granfen (1846) bearbeitet l^at. ^nefd^fe.

^CCrmaitn: ^oi^ann ^., geiftlid^er Sieberbidt)ter, ift geboren am 11. Dctbr.

1585 3u glauben im gürftent^um 2öol)lau al§ ©o^n eineg armen ÄürfdlinerS.

35on feiner SJlutter frü^ bem ?Prebigerberufe beftimmt, tourbe er in ba§ .)pau§ be§

all ßieberbid^ter befannten @eiftlidt)en a}aleriu§ .Sperberger in grauftabt gebrad^t;

feit 1603 empfing er feine SSilbung auf bem ßlifabetl^an in SreSlau, feit bem
27. Odober 1604 auf bcm ©^mnafium äu 93rieg, unter beffen auSgeaeic^netem

afiector ©d^icEfu^, b. f). jur glänäenbften 3"t i>iefer ©d^ule at§ il^r glänacnbfter

©dliüler. ^m ^af^xt 1607 geprte er unter 99 Primanern p ben 6 i^ubiceö

ober bem ©dl)ulfenat unb tourbe im folgenben Sa^te einftimmig bon aüen 5Jlit=

fd^ülern ju beffen ^rätor ober SJorfi^enben ertt)ät)lt. i^n einer fd^on im 2luguft

1606 öon il^m de laudibus gymnasii Bregensis gel^altenen lateinifdtien 9tebc öer=

fünbet er mit allen 9Jiitteln ber ©d^ulrl)etorif ba§ Sob ber Slnftalt unb Würbe

bafür bon 3toei Seigrem in griecl)ifd^cn unb lateinifdien iBerfcn wieber beglüdE=

münfdlit. ^a am 8. Dctober 1608 tourbe er toegen feiner oratorifd^en unb
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t)oetifc^en fieiftungen öon bem SSreälauer gete^^rten Zitate unb poeta laureatus

gaSpar ßunrab nad) einge^^oltei; 6rlaubni| be§ fatjerlic^en ^Ptalagrafen, in glän=

jenbev SSerfammlung mit bem S)id^tei-torbeer gefrönt. S)ie 1869 erjc^ienene

(Scfd^id^te be§ @t)mna[ium§ 311 58rieg beri(i)tet nod^ mt1)x 3üge feiner au§ge5ei(^=

neten ©djületaeit. SSatb nad^ feiner S)ic^ter=.^rönung fd^eint er bas (Si^mnajium

öerlaffen ju |aben. ^m. fotgenben ^dt^xe ging er mit ben ©ö'^nen feine§ ^a=

tron§ SBenjel ö. 9lot"f)!ird^ nac^ ßet|)äig, ^tna- unb ©tra^urg, mu^tc aber feiner

^ugen toegen f(f)on 1610 nac^ i^aufe äurücEJel^ren, too er fd^wer erfran!te ; 1611

würbe er jum .Kaplan in ^ö6en a. b. Dber unb balb barauf jum ^Pfarrer getDöf)lt

unb betoäfjrte fic^ in biefem 2tmte at§ augge^eic^neter Stebner ; bod£) toar er fein

gan^eg Scben l^inburii) meift immer leibenb; ba^u famen in ben Satiren 1633

unb 34 bie furchtbaren @d)retien be§ ÄriegeS unb ber $eft über fein SJaterlanb,

bie il^n nötl^igten fein 2tmt autjugeben unb nac^ Öiffa in ^olen ju flüd^ten, too

er nac^ langjäl^rigen ßeiben- 1647 am 24. gebruar ftarb, — ^. ift nöc^ft ^aul

©er'^arbt bcr bebeutenbfte eöangelifc^e Sieberbic^ter be§ 17. äa'^i^'^unbertä unb

genoB auct) al§ folc^cr f(^on unter feinen ^eitS^noffen tjo^e^ 5lnfe^en. Dpi^

unb @ri)pl§iu§ feiern beibe il^n unb feine 2Berfe in ©ebid^ten. 6r ftel)t

jtoifd^cn ber alten unb neuen ^dt be§ eöangelifc^en .^ircfienUebeS mitten inne;

feine Sieber l^aben nod) öiel öon ber Strenge, bem Objectiöeren unb ©pifdieren ber

älteren ^eriobe, jugleid) aber au(^ fc^on öon bem Setrac^tenben, faft Se^rtiaften

ber äu g(eicf)er 3ett mit i§m emporfommenben erften fi^tefifc^en ©d^ule unb

fogar bereite bie neuen S3er§formen berfelben, ju ber bie bamali übü(i)e ^^orm

ber fapp^ifc^en £)be in: „^erjliebfter i^efu , wa§ l^aft bu öerbrod^en", unb be§

5lleranbriner§ in: „D @ott, bu frommer @ott" gel^ören (9}ilmar). 5tud) feine

(Sprache ift öon ungetoöl^nlid^er gormöollenbung. S)ie fd^toeren Prüfungen,

burc^ toel^e er l^inburd^gel^en mu^te, tiaben feinen ßiebern jene <^eräen§fprad§e

öolt d)riftlid£)er Einfalt, ^nnigfeit unb 3uöerfid§t öerlie"§en, bie namenttict) aEen

l§od^betrübten ©eelen öon jel^er fo tDoi)l befannt unb öerftänbüd^ gemefen ift,

unb berenttüegen fie nod§ l^eute in atten eöangelifcfien ©efangbüd^ern getroffen

werben. S)ie oben genannten beiben bürften bie grö§eftc Sßerbreitung gefunben

^aben; ba§ le^tere berfelben War be§ S)id)ter§ eigene^ täglid^eg @ebet unb ent^

l§ält gleid^fam eine 6t:^if im kleinen, ©eine aWeite ©tropfe: @ib, ba^ ic^ ttiu

mit §tei|, ift auf bem ©d^lac^tfelbe öon ßeutl^en l^iftorifd^ geworben. S)ie

Sieber finb jum X^eil in älteren ©efangbüd^ern jerftreut, jum Jl^eit in ©ammel=

werfen entl)alten. Stefe, burd§ 5Jlüiett (©eiftlid^e Sieber ber eöangelifd^en Äird^e

1858) mit größter ©orgfalt il§ren SluSgaben unb ßinjeln^^eiten nac^ feftgeftellt,

finb: 1. ..Devota musica cordis, .^au§= unb ^cr3=53tufica", in brei Hauptaufgaben

unb bei brei Verlegern 1630, 1636 unb 1644, aufeerbem nod§ oft erfd^ienen,

cnf^ält 54 Sieber. 2. „Exercitium pietatis. Uebung in ber ©ottfeligfeit, b. i.

:

Sfnbrünftige ©eufäer unb anbäd^tige Sel^r= unb 2:roftfprüd§lein für bie liebe

^ugenb; au§ ben ©onntag§= unb 5eft = 6öangelten", juerft 1630, bann 1636

feinen lieben Äinbern geWeil^t; aufeerbcm öfter erfi^ienen finb Sletraftid^a, benen

ein lateinifd^ee S)iftid^on öorangel^t, ju feiner 3ett für ©c^uläWecEe öiel benu^t

unb öon anberen, wie ß^epfo unb 2lngelu§ ©ilefiui nad)geal)mt. 3. „^Jieu

umgegoffene§ unb öerbefferte§ ©d§liefe=@lödftein", 1633. 4. „©onntag§= unb Orcft=

Söangelia burdl)§ ganje 3^a:^r", 1836 unb öfter. @§ finb t^eil§ rein lljrifdie,

tl^eil§ ben eöangelifd^en ^nfialt erjäl^lenb wiebergebenbe S)id^tungen. 5. „3tDötf

geiftlid^e Sieber, je^iger 3eit nü^lid^ ju fingen", 1639, 6. „^oetifd^e ©rquidfftunben",

ein opus postumum !^r§g. öon feiner SBtttib unb 6rben, 1656, unb baöon

öteüeid^t nod^ in bemfelbcn ^al^re eine g^ortfe^ung. — Slufeer biefen 5Did^tungen

ejiftiren öon <§. nod§ ^^Prebigten unb a§fetifd^e ©d^riften; f(^on 1609 erfcl)ienen

äWei wie e§ fdieint profaifd^e äöerfe. 2lu§fü:§rli(^e 5larf)rid^ten geben öon il^m
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501. 3f. S). ^cermann, ^prebigcr im 23et]§au§ a" Äöbcn im: „bleuen ßl§ren=

gebäcytniV biejeä S)i(^ter§. ©logau 1759. gbang. ^. Leitung 1832, Dir. 27.

2;§eotog. fird)!. SInnalen öon 21. ^a^n. SSreslau 1842. S3b. 1, ^ejt 2, 3 u. 4.

5pifd^on, 2)enfmale III, 203. ©ein Seben bon ^t. Sebberl^oje, ^eibelberg

1855. ©eine geiftl. Sieber bon 5t^|. SBacCernagel, 1855. isalm.

^CCrftrotcn: 9legibiu§ Dan ber §., SSud^brudfer öon 1486—88 ju

ßötoen. Um bamalige 3eit berlief) bie Uniücrfttät au ßötoen einigen 33u(^bru(iern

ben ©l^rentitel: „xirtis irapressoriae magister". 21I§ nun ^. fic^ 1486 biejen

jLitel in ber @d§lufe|(f)nft eineS 5£)ru(fn)er{e§ unbefugter aöeije beilegte, mu^te

er biefe ©tette entfernen unb ba§ betreffenbe ©c^luptatt erneuern. Ueber fein

ßcben ift tociter nichts betannt. S)er erfte S)ru(i, toelc^er feinen Flamen trägt,

ift: „Tractatus de arte loquendi et tacendi per Albertanura causidicum Brixiens.

ad instructionem suorum filiorum compositus. Impressus Lovanii per me Egi-

dium Van der Heerstraten. MCCCCLXXXVI", 4^., unb fein Ie^te§ Söerf trägt

bie @(i)lu|fdirift : „Explicit libellus dans modum legendi abbreviaturas utriusque

iuris tam canonici quam civilis in se continens tytulos sive rubricas eiusdem

iuris per me Egidium Van der Heerstraten alma in Lovanieusi universitate

impressus. Anno Domini MCCCCLXXXVIII, quinta februarii."

%(. ßambinet, Origine de Flmprimerie. Vol. II. p. 88—93. — 3}in=

Cent, Essai sur l'histoire de l'Imprimerie en Belgique — ic. — ö. b. Sinbe,

©Utenberg, <B. 75. ^etd^ner.

^ccrttiadcn: S^o'tianncS^. (^crbagiuS), einer ber angefe^enften S5u(f|=

brucEer au ^afel in ber erften §ätfte be§ 16. i^al^r'tiunbertä. Um ba§ ^ai)X

1497 geboren — too, finbet fic^ nid^t überliefert — mar er auerft feit 1523 in

©trapurg al§ S)ruc£er t^ätig. Saut SSafelcr 9latl)§proto!oE 1528 mürbe er

in biefem S^a^re unter bie SSürger ber ©tobt aufgenommen unb trat feit biefem

3^al)re mit feinem greunbe unb SSerufSgenoffen .g)ieron^mu§ groben unb 5H!ol. @pi§=

copiu§, ber be§ erfteren @(f)mefter ge^eiratf)ct ^atte, in Serbinbung. S)iefc löfte

fic§ iebo(^, nad)bcm ^. bie SBitttoe g^roben§, (Sertrub Sac^ner, aur 61§e gemonnen,

feit ^Utitte 1531 auf, inbem ip. austrat unb für fii^ attein brucEte. Sr ftarb

nod§ öor 1560, toic man au§ einem 6pita)3'^ feiner ©attin ©ertrub, toeld^e in

biefem ^al^rc ftarb, fd)liefeen mu^. @ra§mu§ nennt i^n (Ep. 1149) „virum

bonae fidei nee indoctum" unb in einem Sriefe öom ^al)re 1531 (Ep. 362.

App. Ep.) bemeift er if)m befonbere f^reunbfdiaft. Unter ben mit ^. groben

unb ^l. @pi§copiu§ gemeinfc^aftlic^ gebrucEten SBerfen erfdieinen 31 ^aupttoerle,

unter biefen be§ 6ra§mu§ Adagiorum opus 1528 unb be§ ^. 9tl^enonu§ Rer.

Germ, libri tres 1529, unter feinen allein beforgten gelten alSbie too'^lgelungenften:

Demostbenis Orationes 1531 unb Caesaris Op. omnia 1534. ©ein ©ol^n ^0 =

]^anne§ ^. II., geb. um 1530, fe|te ba§ bäterlid^e (Sefc^äft fort, ftarb aber

fd)on 1564 an ber 5peft, toorauf feine 2Bittme ben berül^mten Safeler S)ruder

Sot). Dporin l)eirat^ete unb nad^ bereu Stöbe bie ,g)eermagen'f(i)e Dfficin öon bem
legieren angetauft tourbe. 3« be§ @o^ne§ mid^tigften S)rudmerfen aäl^len mel^rere

©diriften be§ Sllieologeu SBolfgang ^iu§culu§ 1560—62, fomie bie Opera Aristo-

telis, 1563, 2lt§ 2)ruc£eraei(ä)en« bebienten fid§ fotool Söater at§ ©ol^n eine§ auf

einem ^^oftamente befinblid^en breiföpfigen 5!Jlerlur§, ber einen mit atoei ©(^langen

ummunbenen ©tab in ben i^änben trägt.

©to[fmet)er, 35afeler 33ud5brucfergef(^. ©. 117 ff. Baillet, Jugemens I,

213. Biographie Universelle XX, 314—15. ^. grand.
^ccrlüagcn: griebrid) gerbinanb Sraugott ^., geboren au 33utten=

l^eim in granfen unb geftorben im 81. Seben§ia|re am 10. ^Jlära 1812 aU
Pfarrer au DJiarlt Uel)lfelb an ber Slifd^ im e'^emaligen gürftentljum SBaöreutl^,

l^at fid) einen gemiffen 9luf erworben burd) feine „Sitteratur=@cfd)id)te ber geift^
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liefen Sieber unb ©cbirfite neuer Qnt", bie ju ©d)tDein|ui-t im S. 1797 in

2 2;^eilen evf(i)ien. ©er crfte X^eil toar unter bem J^itel „ßitteratur=@ef(i)i(^te

be§ eüangelif(i)en ^ir(^enliebe§ au§ ber atten, mittleren unb neuen 3eit, infonber=

l^eit nad) ben neueften ©ejangbüdiern u. ]. f.", fd^on 1792 ju ^leuftabt an ber

Stijcf) erfc^ienen unb erl^ielt bann bei .^erauSgabe be§ ganaen 2öerfe§ nur ein

neue§ Titelblatt. S)iefe§ 2Berf ift nod^ immer für bie @ejd§ici)te ber geiftlid^cn

Sieberbiditung im prote[tantifc£)en 2)eutjcf)lanb in ber testen .g)älfte be§ öorigen

^a^rf)unbert§ l^öctift brauchbar unb laum 3u entbehren, obmol loegen ber in

i|m beliebten Slnorbnung unb öor altem, toeil i^m ein Olegifter ber besprochenen

Siebter iel)lt, nur mit großer 5Rül)e in i!§m äurec^täuftnben unb feine äußere

6inricE)tung babei beinahe abfto^enb ift. S)er Sßerfaffer bringt nämlid) ben

eigentlichen Sejt feine§ 33ud)e8 faft nur aU 5lnmer!ungen ju ben ^amen ber

S)i(^ter ober ben 2;iteln ber ßieberfammlungen, bie er anfül^rt, unb bann mieber

aU 3lnmerfungen 3u biefen Slnmerfungen
, fo ba^ man oft faum luei^, toie bie

üerfc^iebenen einfadien unb boppelten unb breifad^en ©lerne fic^ auf einanber

bejiel^en ; aber feine eingaben finb grö§tentl)eil§ l^öc^ft berlö^lid^ unb fein Urtl^eil

ift öon feinem ©tanbipunfte, bem ber Sicberberbefferer ber StufflärungSjeit, au§

ein äutreffenbe§ unb orientirenbe§. @ine Sl^eorie ber ßieberöeränbcrung gibt er

im 2. £l)le., ©. 306 ff.

©eine übrigen ©d^riften, toie ein geftfatec^iömuS (1788) u. a. (üergl.

5Reufel, @. %.) finb öon geringer SSebcutung. l. u.

^ccfcr: S^oliann ^. ,
geb. im 17. 3^al)r:^unbert ^u ©iegen, Sanälei=

S)ircctor unb 9tatl) bes fat'^olifc^en f^ürften bon 9laffau=©iegen ,
ftarb 1690 ju

Jpabamar, mac£)te fic^ äuetft burc^ feine ©rf)rift: „De rationibus reddendis

eorumque revisione" befannt unb bemnädE)ft burd) feine „Loci communes de

bonorum et imprimis conjugalium communione et divisione", gf^'ö^^fu^t bei

3unner 1678, in ber juriftifd^en 2Belt berül)mt. S)ie loci communes, ein

umfangreid^er Quartant, 1432 ©eiten, o^ne ben überfid^tlidC)en Sfnbej, l^aben im
@ettung§berei($e ber 9taffau=Äa^enellenbogen'fd§en Sanbe§orbnung bi§ in bie

neuefte Sät i1)x Slnfe'^en be'^alten. ^IKangcr.

^elfter: Sluguft Söillielm ^., l^erborragenbcr 9led)t§gele^rter unb praf=

tifcfier S^urift, mar geboren am 30. Slprit 1796 ju ©d£)meini^ an ber fd^toarjen

©Ifter, einer bamal§ jum fädl)fifd^en ^ur!reife, l^eute 3um preu^ifd^en 9legieiung§=

bewirf 3Jierfeburg ge'^örigen ©tabt, mofelbft fein S5ater, ^oliann 6f)riftian |).

(geftorben ben 7. Slpril 1830) al§ (Seneral=Slccife= unb ©eleitä^dommiffar unb

äugleid^ al§ ?lbbocat unb ^atrimoniatgerid^t§=®irector me'^rerer ablid^er ®erid^t§=

ortfdtiaften lebte, ^lad^bem §. ben erften Unterrid^t burd^ §au§lel§rer erl)alten

l^atte unb , obmo^l ein .^inb , öon ber 33ebrängni| nidfjt unberührt geblieben

toar, meldte im ©cfolgc ber bamaligen Ärieg§ereigniffe aud^ über fein elterlid)e§

^au§ !§ereinbradt), bejog er im 5[Rai 1808 bie fäd£)fifd§e f5ürftenfdf)ule ju ©rimma.
(5r öerlie^ biefelbe ju Dftern 1813, iim jt^eologie ju ftubiren, unb mürbe

mä^renb be§ 3Boffenftittftanbe§ im ©ommer beffelben ^a^rcg ouf ber Uniöerfitöt

ju SBittenberg immatriculirt. S)ie 2Sicberaufnal)me ber ^^einbfeligfeiten unb bie

alSbalb nad^ ber ©d^lac^t bei (SJro^beeren eröffnete Belagerung öon äöittcnberg öer=

^inberte inbeffen ben 23eginn öon 5Borlefungen auf biefer Uniöerfität unb ^. bejog,

nad^bem er injwifdtien ba§ ©tubium ber X'^eologie mit bemjenigen ber 9ted^t§miffen=

fdiaft äu öertaufdfien bef{f)loffen liatte, im .^erbft 1813 bie Uniöerfität äu Seip^ig

unb im SBinter 1815 biejenige ju SSertin, mo il^m namentlid^ bie 33orträge öon

©aöignt)"§ unb 6icf)^orn'§ gan^ neue ©inblidfe in bie 9fted^t§toiffenfdE)aft er=

öffneten. 3lm 28. ^Härj 1816 beftanb ,<q. bei bem Äammergerid£)t 3U 33erlin bie

erfte iuriftifdt)e ^Prüfung , mürbe am 18. Slpril beffelben 3tal§re§ bei bem ©tabt=

gerid^t ju i^üterbogf al§ 3lu§cultator öerpflid)tet unb, mäfirenb er gleid^aeitig
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öom gfrti^ial^r 1817 ab jciner ©ienftpflic^t a(§ einiä^tig greitoittigei- Bei bem
@Qrbe=©d§ü^en=53ataitton genügte, im ^ioöemBer 1817 naii) fieftanbener jttieitcr

^Jtütung jum 9ieferenbav ernannt. Söä'^renb er at§ jotc^er Bei bem ©tabtgericf)t ju

Berlin atBeitete, tocix er jugteic^, um ben geringen Unterftü|ungen, toelc^e i^m au§

ber .^eimat^ nur getoäfirt werben fonnten, einigermaßen p .^ülfe ju fommcn,

f^eitä im ^^ufti^minifterium, t^eil§ bei ber ^auptbanf, tl^eit§ enblic^ bei ^\i]tx^=

commifjarien al§ .^üligarbeiter tl^ätig. Tcac^bem er am 22. 2tprit 1820 bie brüte

j[UTi[tij(i)e ^rüTung abgelegt ^atte, tturbe er a{§ ^Äffeffor bei bem 9l^einijd^cn

^Ip^jellationStiofe ju .^öln angeftettt; e§ gejd^a^ bie§ feinem 2öunfcf)e gemäß, bei

toeld^em i'^n bie 3(bii(i)t leitete, feinen iuriftijc^en unb ftatiftifcEien ®efi(^t§frei§

in bem ßeben unb ben @inri(i)tungen ber neuertoorbenen 9tt)einprot)in3 ju er=

toeitern.

3lngeregt burif) eine öon ber berliner ^Ifabemie ber SBiffenfiiiaiten geftettte

5ßrei§aufgabe unb in gortfe^ung ber öon ber ©d^utäeit ^ex i^m neben feinem SSerufc

lieb gebliebenen ©tubien, f(^rieb ^. in -^öln feine „Slf^enäifc^e @eri(f)t§üeriaffung",

ein Söerf, welc^e§, im i^al^re 1821 Veröffentlicht, in ber geteerten Söelt 3luffef)en

erregte unb toeld^eg, na(i)bem ^'p. injtDifcS^en im ^tobember 1822 jum 2anbgeri(^t8=

tatt) in 2)üffclborf ernannt morben mar, bie S3eranlaffung tourbe, baß i^m im ^a^xe

1823, unter Ueberge'^ung ber fonft innejul^aÜenben Sßorftufen ju biefcm afabemifrfjen

3lmtc, fogteic^ eine orbentIid)e ^rofeffur in ber juriftifci^en f^ßfuttöt ber Uniöerfität

SBonn angetragen tuurbe. ©leidi^eitig tüar il^m auc^ eine ©teile al§ CiberlanbSgerid^tS»

Ütat^ in ^amm angeboten toorben. ,g). entfd^ieb fic^ für bai acabemif^e Schrämt

unb trat baöfelbe, am 3. 3luguft bei bem ©tiftungäfefte ber Uniöerfität iBonnaum
S)octor ber Siedete honoris causa creirt, im Dctober 1823 an. 2lm 22. 5lpril 1824
öer'^eirat'^ete er firf) mit ßtife 5!}lüller, Xod^ter bc§ @e!§eimen £)ber=3{ufti5rat'^§,

fpäteren @el)eimen Sabinet§ratl)§ 5Jlütler ju 33erlin. ^n Sonn erfreute fiel) ber iunge

9^e(i)t§lel)rer inSbefonbere cine§ toat)r^aft üätertidjen 2öo^ltt)otten§ öon ©eiten

^liebu'^r^S unb genoß ba§ 2}ertrauen unb bie 3ld)tung feiner ßoüegen in bem
®rabe, baß er bereits im ^. 1828, no^ nid^t 33 S^a'^re alt, jum Ütector getoä^lt

tourbe. 2)ie angene'^men 9}er^ättniffe in Sonn unb bie Sefriebigung, welche §.

in feinen ©tubien unb im afabemifi^en Se^ramte fanb, toaren bie Urfac^e, tt)e§l)alb

er einer l)öc£)ft e^renöolten Slufforbetung be§ ^inifter§ (Srafen S)anclelmann, fid^

an ben 5lrbeitcn 3ur 9ieöifion ber ©efe^gebung ju bet^eiligen, nid^t folgte. 35or=

nel)mli(^ ber SBunfi^, ber eignen unb feiner @t)egattin ©eburtS^eimat^ nät)er ju

fein, beftimmte bagegen -ö-, im '^(pril 1830 einen 9iuf an bie Uniöerfität Jpatte

anaune^men. -§ier fonnte er inbeffen, gebeugt bun^ ben im S^a^re 1832 an

ber Spolera erfolgten 2:ob eine§ befonberS geliebten .^inbeg unb felbft burd^ einen

Unfall biefer i^ranf^eit an ben ülanb be§ ®rabe§ gebradit, ju feiner redeten

5reubig!eit gelangen unb folgte ba'^er gern einem an it)n erge^enben 9lufe ju

einer ^t^rofeffur bei ber Uniöerfität ju Sßerlin. Dieben biefer ^rofeffur, toet(|e

er im 3lpril 1832 antrat unb ju toeld^er i^m naä) Ätenje'ä Jobe im ^a^xe 1837
bie 3^uriftenfacultät ben SBorfi^ im ©pru(^coIlegium übertrug, Würbe er nunmelir

audf) bei ber nod^ anbauernben ®efe^gebung§=9teöifion befd^äftigt, unb bemnäd^ft

oud^ jur praftifd^en ridf)terlid£)en ^l'^ätigfeit berufen, juerft bei bem bamaligen

9ll|einifcl)en 9ieöifion§= unb 6affation§l§ofe ju S3erlin unb naä) beffen 53ereini=

gung mit bem Dber^Sribunal bafelbft al^ ^Ulitglieb biefe§ legieren (55erid§t§l§ofe§.

5Jon 1849 bi» 1852 gehörte ip. ber bamaligen erften .Kammer an. |)ier trug

er mit einer ^In^al)! glei(^gefinnter 5Ränner in§befonbere baju bei, baß in ber

langen ©i^ung öom 30. Januar 1850, meldte bi§ jum 31. ^funuar frü^ 3 Uf|r

mä'^rte, bie erfte Äammer bie preußifd^e 5Berfaffung§urfunbe in ber öon ber

^Weiten Kammer befd^loffenen ©eftalt annal^m, unb trat fpäter für bie 9leor=-

ganifation ber erften Kammer nad^ bem 5)iufter be§ englif^en £)beTl§aufe§ ein.
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2fm ^di)xe 1861 erfolgte ^effter'g Ernennung jum Äronjt)nbifu§ unb ^um
5Ritgitebe be§ .öenen^aufeä auf 2e6en§3cit. 9la(|bem er am 18. ?lprtt 1866
jein filniaigiäl^rigeg 2lmt§iubitäum gefeiert ^^atte unb im iSa'^re 1868 au§ feiner

©tellung bei bem OBertribunat in ben 9tuf)eftanb getreten n)ar , toar e§ il^m

öergönnt, im ^afjxe 1873 noc^ bie ^yeier feiner fünf^igiä^rigen S^ätigWt alS

Unitierfität§lel)rer unb am 22. 5lpril 1874 bie geier feiner golbenen ^oc^jcit ju

bege'^en. (5eine§ atabemifctien Se'^ramteä, ba§ il^m öon feinen bieten 5lemtern

ba§ liebfte toar , 'ijüt er fobann auc^ noc^ üBer ba§ t)unbertfte ©emefter l§inau§

in geiftiger unb förderlicher 9iü[tigteit getoaltet. 2lm 5, S^anuar 1880 fe^te ber

Slob feinem langen unb gefegneten ßeben ein'3iel-

2öie ^. at§ Uniöerfität§tet|rer unb at§ praftifctier S^urift ^atirjel^nte '^inburd)

al§ ber SSeften @iner t^ätig gewefen ift, fo t)at er anä) burc^ feine f^riftftetterifd^en

?lr6eiten , tt}elc^e bielfai^ , namentlich auf bem Gebiete be§ öffentlici^en 9iec^t§,

bon gerabe3U grunblegenber unb epoc^emaciienber Sebeutung toaren, feinem Flamen

eine !§erborragenbe ©teile in ber ßitteratur ber 9tec^t§tDiffenfcf)aft gefiebert.

5lä(^ft feiner fd§on ertoäl^nten, für ben 9tuf il§re§ 93erfaffer§ ba'^nbrec^enben Arbeit

über bie „5ttl)enäifc^e ®eri(f)t§berfaffung" berbffentlic^te er im ^al)re 1825 bie

„Snftitutionen be§ römifc^en unb be§ beutfi^en 6ibilproceffe§" , welciie 1843 in

neuer Bearbeitung als „©t)ftem be§ römifc^en unb beutfclien SibilproceffeS" er»

fd^ienen, 1827 eine Bearbeitung be§ IV. Bu(^e§ ber ^nftitutionen be§ @aju§,

1829 „Beiträge pm beutfcf)en ©taat§= unb gürftenrec^t", burci) toelc^e ©cä^rift

er äu ber lebl)afteren 211§ätigfeit mitangeregt ^at, toelc^e fic^ feit bem 3lnfange ber

30er S^alire auf bem ©ebiete ber ©taat§reci)t§tt)iffenf($aft entwidfelte. 1833 erfcj^icn

fein „Se|rbuci) bei gemeinen beutfci)en ©trafrecf)t§", meiere! fed)! 3luftagen er=

lebt l)at, unb im ^a^xt 1844 „S)a§ @uro:päif(^e Bölferrec^t ber Ö5egentt)art",

tooljl fein berüt)mtefte§ 2öer!. Siaffelbe ^at bi§ jum ^al^re 1873 fec^l 2luflagen

erlebt, ift in melirere frembe ©prac^en überfe^t bjorbcn unb l§at felbft über bie

©renäen (5uro)Da'§ l^inau§ ben 9tuf be§ 3}erfaffer§ al§ einer Slutoritöt im ©ebiete

be§ Böllerre(i)t§ begrünbet. ^m ^al^re 1866 beröffentli(f)te ^. ben „Gibilproce^

ober ba§ gerichtliche Berfatjren bei bürgerlichen 9fteci)t§ftveitigleiten im ©ebiete

be§ 9lllgemeinen ßanbrec^tl für bie |)reu^if(^en ©taaten", in ttjelc^em er bie

toefenttii^e ©liebcrung unb bie ^erngrunbfä^e bc§ bamallgen |}reu^ifc^en 6tbil=

proceffel barfteEte unb jugleicf) ben materiellen 3ufammenl)ang beffelben mit bem
6ibilrcci)t ^erbor'^ob; 1871 „S)ie ©onberrcci)te ber fouberänen unb ber mebiati=

firten bormall reic^§ftänbifci)en .^äufer ®eutf(i)lanb§", eine f^ftematifci)e S)ar=

ftettung be§ gefammten fog. 5pribatfürftenre(^t§, an n)elci)e fici^ eine UeberficJ^t

ber ^auiberfaffungen aller in Betrocj^t fommenben ®efci)lecj§ter anfc^lie^t.

2lu|er in ben borgenannten Söertcn betunbete fici) bie fci)rtftftetterifc^e SBir!fam=

feit C^ffterS in einer beträ(^tli(i)en Slnja^l bon fleineren ©ci)riften. S)a'^in gel^ören

tnSbefonbere „©ebanfen über ßinfül^rung ber allgemeinen i)reu^ifci)en ®efe^=

gebung in ber Sfttieinprobinj" (1827), „5Die ßrbfolgerec^te ber ^antelünber"

(1836), „S)er gegenttjärtige (Sren^ftreit ätoifd^en ©taat unb ßirc^e" (1839), bcr=

anlaßt burd) ben bamaügen ßonflüt jmifc^en ber preu^ifci)en 9tegierung unb
bem ßrjbifcijof bon Äöln, „Non bis in idem, im .g)inblid auf ben gebrucften

©ntmurf einer S)eutfc^cn ©trafproaeB=£)rbnung" (1873), ber ^uriftenfacultät ju

Bonn in Erinnerung an bie bem Berfaffer am 3. 3tuguft 1823 berlic^enc

S)octorn)ürbe gett)ibmet, fotoie enblici) jalilreicfie 2lb§anblungen namentlicj^ in

bem „3lrci)ib für cibiliftifc^e ^rajii" unb in bem „bleuen Slrc^ib be§ Sriminal=

recJ^tS".

Bon §effter§ S^ätigtcit aU 5)litglieb be§ Äronft)nbicat§ ift l^erbor^u^eben

ba§ it)m gemeinfc3^aftlic^ mit |)ome^er übertragene üteferat über bie berfcf)iebenen

an ©ci)le§n)ig=.g)olftein unb Sauenburg erl^obenen ©rbanfprüciie (1864), in tDelci)er
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5lngelegen^eit übrigcni bai au§ ben 2l6ftimmungen bcv ^onftjnbici ^eröorge^

gangenc Sftec^tSgutarfiten md§t ööCltg ^effterä ?tnfid§t entjprai^
; fotoic ba§

fReferat über bie öon ber (gtabt granffurt a. 2R. anläfeUd^ ber 6inöetletbung

in ben pteu^ifdien ©taat etl^obenen SJermögenäanjptüd^e (1868).

3Iuc5 auierbem touvbe ^. öieljacf) in bebcutenbcn ^tecfitSangelegen^eiten unb

in t>otitif(^en i^ragen ju Olai^e geiogen , fo in bem gräflich S3entincE'f(i)en @rb=

yolgefheite toegen ber f5tbeicommi§ = .^cri-frf)aftcn Änip^aufen unb S)arel. @o
würbe ferner, al§ e§ fid) im Januar 1871 öor ber Äaiferfrönung Äönig 2öit=

l^elmS um bie geftftellung be§ bem Dber^aupte be§ Seutfc^en 9tei(f)§ aU folc^em

fieijutegenben SitelS („S)eutf(^er Äaifer") l^anbelte, öon bem SluSto artigen 3lmte

be§ 5Zorbbeutj(f)en 58unbe§ .öe[fter§ ©utad^ten f)ierüber eingel^olt.

S)er ©d^roerpunft feine§ Öel6en§ unb 2Birfen§ lag in bem pofitiöen gemeinen

9lecf)t, äu beffen tebenbiger 2)UTc^bringung feine grünbüd^e ftoffifc^e SSorbilbung

unb eine öielfeitige ^rari§ il^n in ungetoö^nlic^em 5Jla§e befäl^igte. Sluf biefem

©ebiet lag aud^ öoraugSweife feine SBirtfamfeit al§ UniOerfität§Ie^rer. ©ein

ßelirbud^ be§ gemeinen ©trafred^tS "^at in bem @eltung§gebiet be§ legieren eine

l^erborragenbe Sebeutung getoonnen unb ift in ber fpäteren 3^^^ ^on gemein=

red^tüd^en (55eridf)t§l)öfen a(§ ma^geBenbe 5(utorität Bel^anbett morben, fo njeit

baö gemeine Oted^t überl^aut^t no(^ galt, ©ein ©Aftern be§ gemeinen 6iöit=

projeffcS gel^ort burd£| felbftänbige ^luffaffung unb forgfättige Sel^anblung ber

praftifd)en ©injel^eiten ju ben bebeutenbften 2lrbeiten auf biefem ©ebiet, bereu

Slnerfennung nur baburd^ beeinträd^tigt tourbe, ba^ eg in bie 3^^^ ber tief=

geljenben ©treitfragen über bie Umgeftaltung ber ©runbformen be§ beutfi^en

^roceffe§ fiel, ©eine ftaat§red§tlid£)en Slb^anblungen beru'^en auf bottem 3)er=

ftänbnil unb finngemä^er ^ortbilbung be§ pofititien Oie^tl in ber 2öeife be§

^Pütter'fd^en ©d^ule. ^tb'^anbtungen, toie bie über bie red^tlid^e ©teKung ber

mebiatifirten .^erren unb über bie 9tec^t§t)er!^ältniffe ber ©taat§biener gelten

]§eutc all ma^gebenb audf) in ber [taat§re(^tli(i)en ^rari§. ©ein SSötferred^t gilt

auc§ bem 3lu§lanb tt)ol)l all bie l^eröorragenbfte Slrbeit beutfdE)er ©c^ule.

2lm fid^erften in feinem 53eruf aber füt)ltc er fid^ all S3ericf)terftatter bei bem

l§ö(^ften @crid^tll§of , all Crbinariul in bem ©prud^coÜegium ber Uniöerfität,

all @utadt)ter über fdfjtoierige ©treitfragen ber ftaatlrec^tli(|en 5t];raril. 2)arauf

berul)te feine ©etoö^ung getoiffenl^after ©rttjögung ber rationes decidendi unb

ber rationes dubitandi in jebem jufammengefe^ten Dteditlöerl^ältni^ , bie el il^m

nid^t leidet mad£)te, in einer ©turm= unb S)rangperiobe ber Umgeftaltung bei

öffentlid^en Üted^tl feines SJatertanbel ©tellung ju nel^men. SßoHfommen 3u=

gänglid^ allen ©runbgebanfen ber mobernen üteformen, tiermod^te er fid^ bodl)

bei S3eben!en nid^t ju entfd^lageu, bie aul ben unbermeiblici)en ßonfetiuenjen ber=

önberter ©runbpriuäipien !§erborgel§cn, unb bie er all genauer .ff'enner bei pratti=

fd£)en 9le(^tl borjugiroeife ju überfe'^en bermoi^te. %k ftetige ©enjö^nung ber

©rtoägung bei pro et contra |ati§m nidt)t feiten ben SSormurf ber Unentfdf)loffen^eit

eingetragen, in einem i^aUt fogar l)eftige 3lnfeinbungen. ^n bem ©prud^ bei

prcu^ifd^en Cbertribunall in bem ^jjroje^ Smeften erfannte er bie eine ©eite:

bie ^Jtof^lbenbigfeit ber freien ^einungläu^erung einel Sßolflbertreterl in bem
„'^öd^ften Sflatl) ber Ärone". 5lll ©trafred^tlle|rer bagegen bermo(f)te er bie

5ßribate^re bei ßinjelnen nid^t jeber teiffenttid^en SSel^auptung unmal^rer 21^at=

fad^en auf ber Tribüne 5preil ju geben. @r tl^eilte biefe ^luffaffung bon ber

SoÜifion ^ttjeier red^tlid^en ®efid£)tlpunfte mit ben naml)afteften ©trafre(|tllel)rern

S)eutfd£)lanbl, unb glaubte bie Söfung na(^ langem fd^ttjeren 3*^^^^!^^ ^^ f^""

grammatifd^en 3lullegung bei 3lrt. 84 ber preu|ifdt)en 2}erfaffunglurfunbc 3u

^nben, wel^e untoa^re 3:^atfadf)en bon aulgefprod£)enen „^Reinungen" unter=

fdfieibet, eine Sluffaffung, bie bon ber fpäteren ©efefegebung belabouirt njorben
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tft unb tüeittragenbe f^olgen ^ür bie Seutfd^e ©erid^tSöertafjung ge^bt

tjat, in jeincv ^^er|on aber auf t)f(i(^ttrcuer Slbtoägung öon 9led§t unb @egen=

red^t htxutjtt.

9)lit ben ungettJö'^nlidEicn @eifte§gaben, mit bem 9tei(^tf)um unb bcr @e=

bicgen'^eit be§ SöifjenS, mit bem unermüblii^en ^^lei^e be§ gi'ünbli(i)en i5otfrf)er§,

für toetd^e feine ©d^riften unb fein äöirfen in feinen 9Iemtern 3ßU9"iB ablegen,

öerbanb ^. in feltenem ^a^e perföntid^e 33ef(^eibenl)eit unb ©elbftlofigteit,

©d§Iidf)t^eit be§ 2Sefen§, 3lufrid^tigfeit unb ßautetfeit be§ ß^aratterä, 5Jlilbe

unb siöof)ttt)oIIen ber ©cfinnung, ein toavmeS öei'ä für 3Inberer f^reube unb

Seib, unb eine tiefinnerüd^ begrünbete, unerfd^ütterli(^e, bod£) jeber Unbulbfam!eit ah^

geneigte ^yeftigfeit in feinem eüangelifd£)=lutt)erifd^en ©lauben. ^n feinem .g)au§=

ftanbe, einer ©tätte ebter (Saftlid^feit, unb in ber Eingabe an feinen SÖeruf unb

an feine ©tubien fanb er fein @Iüc£ unb feine SSefriebigung ; Streue ju @ott, 5U

Äönig unb ^iJaterlanb
, ftrenge ^flid^lerfüttung unb bie äöal^rung feiner burd^

gemiffen'^afte ^i^rüfung gewonnenen Ueber^eugung waren it^m bie 9lii^tfcf)nur feinet

8eben§. 2.

Ä^cgcl: @eorg 2Bit]|ctm f^i^iebrid^ ^., bcutfc£)er $!§ilofo)3lC)
,

geb. am
27. 5luguft 1770 in ©tuttgart, geft. am 14. 5lot)ember 1831 in ^Berlin. ©0
nu|to§ e§ oft fein mag äteei ^nbiüibualitäten mit einanber ju öergteidt)en unb

fo meife ©oef^c'ä Statt) an bie S)eutfd£)en: ftatt p fragen: ob er ober ©d)i!ttcr

ber ©rötere? fidt) beffen ju freuen, ba^ fie ^toei fold^e Äerle befä^en, fo finb

bodt) -aud^ foIdt)e ^älle ni(|t feiten, mo ein Seben begriffen unb bargefteEt toerben

fann, nur inbem man eine ^ßarallelbiogra^jtiie gibt, ober toenig[ten§ Slnlel^en bei

einer foIdt)en mad^t. Slud^ in ber @ef(|i(i)te ber ^^§itofot)l)ie !ommen ^-atie öor,

too ber JBerfud) , ba§ Seben ober gar bie Seigre eine§ ^'^ilofoptien bar^ufteHen,

ot)ne Siürffidtit auf einen ganj bcftimmten 5lnberen, bem Unternel^men ä'^neln

toürbe, bie betannten fiamefif^en ^^Jittinge burd^ eine D|)eration oon einanber

ju trennen. 2öer toollte e§ tool unternel^men bie 23ebeutung unb ba§ S}erbienft

be§ Slriftoteleg rid£)tig ju mürbigen, aber fo, ba^ auf 5ptato gar lein SBe3ug ge=

nommen mürbe? ©0 öiel Unreifes unb ©dt)iefe§ aud^ 3U ^^age gefommcn fein

mag , mo jenen beiben 3Bcifen @ried^entanb§ bie beiben ©d^maben berglid£)en

mürben , beren einem biefer 3lrtifel getoibmct ift , in bem einen gteidt)en fidt) bie

beiben 5ß^iIofo|)i)enpaare cntfd^ieben : in bem !aum größer ju benfenben ßontrafte,

bcn bie ©lieber eine§ ieben berfelben barbieten. 2Sie frü^e biefer ©egenfa^ fidt)

jeigt , ba§ i)at in fel)r ansie'^enber 2Beifc ßlaiber in bem f^eftprogramm jum
Stubiläum bcr Sübinger UniOerfitöt an§ 2idt)t gefteKt. S)a feine 2)ar[tettung

beibe 5)}|iIofop'^en aber nur bi§ ju bem 3lugenbli(i, mo fie bie Uniüerfität bejiel^en,

begteitet, fo ift fie nur at§ SInfang einer ^^araEelbiograp'^ie ju betrad^ten.

^m ©egenfa^ ju ©dtjetting , bem au§ uralter toürtembergifdt)er 6Ierifal=

2lrifto!ratie ftammenben Ingenium praecox, beffen 9iul§m, nod^ el§e er bie Uniöer=

fitdt bejog, mit ©pannung feine 2ln!unft ermarten lie|, erfd^eint bie ßntmicElung

^cger§ in feiner Se^ieljung ungetoö^nlidf). S)er im 13. ^a'^re mutterlos ge=

morbene ßnabe lebte mit SSruber unb ©d£)tt)efter im |)aufe be§ S5ateri, cine§

l^er^oglid^ tDürtembergifdE)en 33eamten mittleren 9langc§. ^on ba au§ befudf)t er

bie ©df)ule. S)ie ßartSfd^ute, bie, al§ Siebling§fd^öpfung be§ .iperäogS @ugen
Sari unb ba fie bie genialeren 2el)rer befa^, fid^ empfal^l, fd£)lo| grunbfäl^lid^,

ma§ jur t^eologifd^en 3)orbilbung gel)ört, au§, unb fo blieb für ben, fdt)on frü^

jum geiftlid^en ©tanbe beftimmten ©ol^n nur ha^ ©tuttgarter (Stimnafium,

toeld)e§ nod£) ben 3}ortt)eil bot, ba| ber @l)mnafiaft unter ftcter bäterlid^er 2luf=

fid)t blieb. 35erbanb fid§ nun bamit, ba| bei ber 9lä^e be§ ftrcngen .^errf(^er§

ber beauffidtitigenbe S5ater felbft al§ unter ftrenger 3lufftd§t ftet)enber Beamter
erfdt)ien, fo ift ei begreifüd}, ba§ fid§ in bem Knaben fct)on in frül^er Sugenb
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bie Sld^tung öor attcr 5lutorität, ber ülefpect öot bem, toaS ba ift unb gilt,

futä ba§, toa§ er in jpäterer 3eit tooi* Gittern üon bem Knaben ertoattet, ber

©el^orjam, enttoidEelt. tiefer ^cigt fid) im tl§eoretif(i)en ©ebiete in bem fi(^ 2ln=

eignen be§ (Sebotenen, im Sernen. 3)a§ (in jener 3eit untiermeibli^e) Sagebud^,

loetd§e§ ber ©d^üler geiü^rt unb ba§ fidE) er'^alten l§at, jeigt beStoegen faft nur

2luSaüge au§ ©elefenem, notirte Sleu^erungen biefeS ober jeneg fiel§rer§, !urj mit

fel^r feltenen 2lu§na'^men nur eine 5lutoritätenfammIung, bie tool einen jammelnben

©ete^rten a^nen lä^t, burc^au§ aber feinen 6a^nbrec£)enben S)enfer öcrl^ei^t.

@ben toeil er nur toieber'^olt, nja§ er au§ bem 5)lunbe ber Sitten al§ fing unb

toeije ipreijen l|ört, erfc^eint er un§ in biejen Slagebüdiern jo altftug, jie^t er,

toie er e§ öon jeinen Sel^rern gelernt '^at, bie ^ermeg^d^en 9lomane ben @(^itter'=

fc^en 9täubern bor, tur^ er erfd^eint als ba§, al§ wa§ i'^n fein jpäterer erft

fifreunb unb ©enoffe, bann groltenber SBtberjad^er, ©d)elling beaeid^nct, aU ptt=

fonificirte ^rofa. (S)abei öergeHe man nur nicf)t, ba^ eine gute, \a eine er=

träglid^e ^ßrofa öicl jeltener ift al§ mittelmäßige ^oefie.) . 3^^* ""§ ^^^ £age=

bud), bai Wä^renb feiner (5d)ulaeit ^egel'S (Seift (um ein baconifd)e§ Silb 3U

gebrau(i)en) fic| auf bie 3lmeifentl)ätigfeit bef(f)ränfte unb e§ auf bie 3ufunft

öerfc^ob, in äöeife ber ©pinnen au§ fid), in 3lrt ber Sienen au§ bem gefammetten

Stoff, 3^eue§ ju fdiaffen, fo bezeugen mie biel bie emfige Slmeife jufammentrug,

bie öielen (Sjcerpte unb Slbfd^riften, burd§ bie er ben S^nl^alt beutfd£)er, bie fd£)rift=

lid^cn Ueberfe^ungen, burd^ toetc£)e er ben ©toff in anberen ©pradt)en gefd^riebener

©d^riften ju erobern öerfudEjt. (58i§ in fein Sllter l^inein l^at er bie @en)o]^nl)eit,

2ltte§ mit ber ^^eber in ber -Jpanb ju lefen, beibe"^alten, mod^te ha^ ©elefene ein

SSucE) , mochte e§ eine 3^itung fein.) S)ie ou§ ber ©dtiuljeit ftammenben 3lu§=

3üge betreffen befonberS *ijl)ilologie , Sitteraturgefd^id^te, 5teftl)etif, ^Rat^ematit,

©efd^id^te. 2lu(^ Definitionen pt)iIofopl)ifd£)er ^Begriffe taufen mit unter, treten

aber fet)r jurüdE. S)er ©d£)uleinrid^tung gemäß bitbete ba§ f^funbament für bie

intettcctuette Silbung ^eget'§ ba§ ctaffifd^e ©tubium. 3}or 2lltcm ha^ ber

römifd^en SBett, benn üerglid^en mit ben gegenlüärtigen (Sinrid^tungen trat ba§

®ried)ifd^e äurüdE, ba§ S3atein aber fo in ben SBorbergrunb, baß fogar bie Urt^eite

über bie beutfd^en 3luffä^e fotoie über bie beutfdt) ge!§altenen 25orträge in lateinifd^er

©prad^e abgegeben tourben. S)iefem entfpric£)t e§, toenn ber getoiffen'^afte ©i^üter

nid^t nur für fic^ römifd^e Slutoren lieft , fonbern , um ftd^ in ber ©prad£)e ju

befeftigen, eine 3eit lang fein Sagebud^ lateinifd^ fü^rt. ©anj bernadEjtäffigt

mürbe ba§ ©ried^ifdie nic^t. 2)er ©ed^^elinjäl^rige legt fidt) eine ©ammtung
feltner bortommenber Söorte nad^ bem 2:t)rtäu§ an unb präparirt fid^ grünblid^

auf bie ;3tia§. 2lu§ bem fieb^etinten ^atjxe l^aben fid^ ^räparationen jum @uri>=

pibe§ er'^atten. (5rft bie S3efanntfc£)aft mit ©op|ofte§ aber möd^te mit ber S5or=

liebe für biefen S)id^ter, bie ]^infidE)ttid) ber Slntigone faft ben gl^arafter einer

fc^märmeinfd^en ^ugcnbtiebe ^at, ben @ntl^ufia§mu§ für .§elta§ entjünbet l)aben,

ber fpäter, at§ ^. fi(^ enge mit ^ötberün öerbanb, natürlid^ fid^ nod^ fteigerte.

^Äbgefel)en öon biefem ctaffifdfien ^Jlomente toar bie Sltmofp'^ärc , tt)etd)e ^.
toätirenb feiner ©d^ut^eit einatl^mete, bie ber ganzen 3^^* ^^^ ^^ tuud^S auf in

ben Sfbeen ber beutfd^en Slufftärung. 3)ie SluSjüge au§ ben getefenen ©d^riften,

fotoie toenige benfelben hinzugefügte SSemerfungen berratl^en ben getel^rigen

©dtiüler eine§ Seffing, 5Jtenbel§fol^n, ^JUcolai, 3in^inermann, ©aröe, ©uljer u. 21.

2Ba§ in ber 3ett, tt)o Äant'§ Äritif nodt) nidit beadEitet tourbe, ^]^itofopf)ie ober

aud^ gefunbe 95ernunft genannt »urbe, b. fj. bie au§ einem ©emifd) beutfd^er,

englif^er unb franjöfifdtier ^^^'^itofopl^eme befte^enben SSorftellungen ber (Sebitbeten

entfprad^en ber öerftänbigen 9latur .^cgers 3u ]tf)x, at§ baß er anber§ l^ätte

beulen foEen al§ ^tm.
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^m DctoBer 1788 öertie^ bev ^tc^tael^niä^rige mit einem, nichts tneniger

al§ glänjenben, Sd^utjeugni^ ba§ GJ^mnaftum unb be^og hk Uniöcrfität Tübingen,

too er at§ l^erjogtii^er ©tibenbiariuS in ba§ t^eologtfd^e ©tift autgenommen

routbe. SÖärc i^. , wie biel ba§ @ett)ö^nü($c, a(§ (Stieb einer ^Promotion ou§

einem f)öl^eren ©eminar in§ ©tift gefommen, fo l^ätten bie ßompromotaten

fd^on öorf)er unb bie Uebrigen burd^ bie 3lrt bei 3^^^^^^"'^^'^^^^ ^^^ 2lrbeiten§

je^r balb gemußt, toelc^e ©tellung ber junge ©tiitler einnal^m. ;^e^t mar einer

l^ineingejc^neit, ber in feiner äöeife, b. |. nic^t in (SJemeinj^aft, fonbern jür ft(^,

öietteirf)t gar in, ben Slnberen ungetoo^nten, ©tunben, mit ber geber in ber ^anh
arbeitete. Söa§ äöunber, toenn bie ©tubiengenofjen i'^n nid^t berftanbcn unb

nur ba§ (Sine gan^ richtig fü'^Uen, er fte^e anber§ at§ fie. Söaren |ie aber alte

jung, \o tag e§ 3U naijc ben 3tnberen ben „alten ^ann" 3U nennen, at§ ba^

nic£)t biejer Sinjatt irgenb eine§ ©pafebogets @tüc£ gemacht l^aben fottte. Unb
in ber %1)at , in feiner Sefc£)äftigung mit ber 2öiffenfdf)aft ift er mie ein atter

2Jlann, ber grünbtic^ unb bebä(i)tig, ma§ nod) nid^t fettig , feinem mitf^eitt atS

bem öcrfc^miegenen ©dtireibtifd^ , ber e§ toei^ , bafe in ber Untergattung jtoar

@efidE)t§tiunfte gettiionncn, qmÖ) mot geiftreicfie ßinfätte ju Xage gefötbert toerben,

bie 2öa!§r^eit aber nur in ber mitternäd^tigen 6infam!eit mie ba§ reine (Solb

im bunflen ©c^ad^te gewonnen toirb. 2^n bem Tübinger atten 9)^ann erfennen

mir ben atten ^. öon 1827, ber mit fpöttifd^em Säd^etn bon pfiitofob'^ifd^en

5)iatogen fprad^ , ber eS faft jornig beftritt , ba^ Slriftotete§ auf ©pa^iergängen

pl^itofop^irt '^abt, unb ber, menn mir eine SSebenftid^feit gegen ba§ üorbrad^ten,

mag er gefagt %aiit, ftatt auf ben (Einfalt einjuge^en un§ auf feine 93üd^cr

öermieS, bie bie§ „im 3ufammen^ange" erörterten, ^er aber fo \xä) eincS jeben

avfuf iloXayHi' unb ovuffiloaoqth' ent^ätt, bei bem ift e§ erftärtid^, ba^ '»Jliemanb

meife, intotefern er (filöloyoc unb (fi/Montfoc ift, unb fo munbert eg un§ nid^t,

wenn bie (^ommititonen , xotläjt bet)aubteten brei unter it)nen (^ötbertin , 9tenä

unb ©(^elting) berftänben @ried^ifd^ , ben alten 5Rann nid^t at§ bierten '^inäu=

fügten , ober menn ?tnbere i^n für ein lumen obscurum erttärten. 3u einem

fold^en (yet)tgriff öerteitcte au|er ber 51id^tmitt^eitung ber geiftigen 3lrbeit bie§,

ba| mit einem Stnbercn, toa§ freitid^ immer fertig ift, §. nie hinter bem 35crgc

:^iett, mit feiner (^emütt)§ftimmung. 6r mar nid£)t§ meniger at§ ein berfd)toffener

ungemütl^tid^cr (Gefeite. S)a§ fc^öne 5lecEart§at, in bem fogar '§eute nod^ bem
@ambrinu§ nidf)t gelungen ift ben S)iont)fo§ ju berbrängen, l^i^t in i'^m feinen

entarteten ©o^n erzeugt. Unb fo mag ^IRand^er, ber i'^n beim ©d^opben gemütl^»

lid^ gefunben ober £arof fpielen fa^, gemeint ^aben, ber ^ann fönne eben

ni(^t§ 9tnbere§. Slud^ 'hierin ^cigt fd^on ber ©tubent, tta§ 40 ^at)xe fpäter ber

äöettberü^mte un§ ju unferem (Srftaunen gezeigt l^at: 6r, ber mie ^ant, ba§

(TviLKf i/.oofuf Hr nid£)t mochte, mar, toie mieberum ^ant, jum confabulari mit

©otd^en , bei benen er fit^er mar, ba^ fie il^n nid^t ju jenem berteiten mürben,

gerne bereit, unb an bie ©tette be§ ^^arof mar in SSertin ba§ 3Bl^ift getreten. —
S)ie ©tubiengenoffen atfo f)ietten i'^n nic^t für ettoaS 9Iu^erorbenttidt)e§. @ben

fo menig ^aben bie S^el^rer ber .^od^fdEiute in ^. etmaS Sefonbereä öermuf^et.

@r gab il^nen nicJ)t, mie ©d£)elting, ©elcgen^it burdf) eine bon i^m fetbft ge=

fi^riebene 2)iffertation fid^ bon feiner ^Begabung ju überjeugen, fonbcm er befotgtc

ben f)errfd£)enben ©ebraud^ unb toarb 3[)^agifter, inbem er (mit i^inf, Slutenrief^

unb .^otbertin) eine öom ^Profeffor SSödf gefd^ricbene S^iffcrtation bertl^eibigte,

©anbibat burd^ S3ert^eibigung einer S)iffertation bei $rofeffor§ 2e 58ret. Salier

ift aud^ bai 3^iiS"^B/ tDeIdt)ei i]§m nad£) boltenbetem ©tubium ju Xl^eit marb,

fein gtäuäcnbei. @r mirb barin ein fdt)te(i)ter ülebner unb nad^ einer, freitid^

angefod^tenen, 9ladf)ridt)t in ber 5p:^itofob^ie unmiffenb genannt. Unb bod^ finb

bie fünf in Tübingen jugebrad^ten ^af)xc in ben alterberfd^iebenften Se^iel^ungen
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jüx Jp. öon epo(^cmad^enber ^ebeutung getoefen. SIuc^ jd^ien geiobe biefe Unitjer»

fität wie gejd^affen für feine Sage: Sinex, bem bie Sichtung öor aüex Slutorität

im 33tute lag , befjen flare 9}exftänbigfeit burif) Slujflärungsibeen allex ^Hxt ge=

näl^xt tüax, foHte fi($ gefdiicEt mad^cn einmal al§ ©eiftlic^er in bex Äirc^e jeineS

Sanbeg ju n)ix!en. 2öo l^ätte ex baju bejjere Einleitung finben fönnen aU bei

©toxx, {5ffQtt unb beten 2ln{)ängexn, toeld^e baöon bux^bxungen waxen, e§ fei

i^nen gelungen bie Stngxiffe gegen bie llixd^enlel^xe mit ben äöaffen bex gcgen=

toäxtigen ^^fiIofopf)ie ftegxeid^ wibexlegt ju l^aben. £)er gegenmäxtigen 5pi^ito=

fopl^ie, unter toeldier jene 5Jlännex nid^t nux bie tioxtantifcf)e ^o|)ulaxp^tIofo|)]^ie

öexftanben
,

fonbexn eine SSexfdimet^ung berfelben mit fantifci)en Stbeen , bie e§

i!§nen möglid) mad^te auf fritifc^em f^runbamente ein ©ebäube be§ 2;ogmati§mu8

äu exBauen, ba§ mit ber Äixdienleljxe übereinjuftimmen fd^ien. S)ie Unl^altbaxfeit

biefeS ©ebäubes, bie balb nad^ 6eger§ SlBgang öon bex Uniüexfität ©d£)etting in

feinen SBxiefen über S)ogmali§mu§ unb .ßriticigmue fo fd^lagenb na(i)geroiefen

^at, mürbe früt)e audC) öon bem Srfteren em|)iunben, unb bem e^rlid)en OJlannc

mu|te ber ©ebanfe immer peinlic£)er toexben, ba^ nux rabuliftif(i)e fünfte eine

Öel^xe, bie ex einft ju öexfünbigen beftimmt max, mit SSernunft unb SBiffenfd^aft

äu einem (5cJ)einfxieben bringen fönnten. 3n biefem inneren 3tt'iefpalt gefeüte

fid^ eine anberc innere ®ä"f)rung. S)ie ^Jlö^e i5ranfreid£)§, bie 5JlömpeIgarber 6tu=

bentcn in Tübingen unb öiele§ 3tnbere mad^ten bie reöotutionären Setoegungen im
9iadE)barIanbe äu einem ;3ntereffe be§ eignen. 2Iuc^ ,§. Begeifterte fid^ für biefelben.

SBieliei(^t burdf) ©d^eEing angeregt. S)enn töenn wir aud^ auf bie ^lad^rid^t,

ba^ beibe fid) an ber 6rri^tung eine§ 5reif|eit§baume§ bef^eiligt l^aben follen,

ni(|t öiel mti)t @en)idf)t legen, al§ auf bie ©x^äl^lung eine§ 6oätaneu§, ba^

pegePS Sieblingemoxt in jener 3eit »Äopf ab" getoefen fei, fo fte^t bod^ feft,

ba| eg gerabc bie ^olitifd^e Stimmung toar, bie ben graöitätifdfien ^Jlagifter mit

bem eben auf bie llniöerfität fommenben munteren ©enie enge öerbanb. ^n
bem öon Sld^tung gegen bie (5taat§ma(i)t genäl^rten Seifte bee 3Seamtenfol^ne§

mußten bie neuen reöotutionären ^been einen inneren ßampf ]^exöoxrufen , bex

nidt)t minbex peinlid^ max, al§ ber gmifd^en feiner ^^ilofop^ie unb feinem !ünf=

tigen ©eelfoxgerberuf. 2lu§ bem legieren ßonflict fc^ien i)erau§äu!§elfen bie buxd^

ba§ ©tubium 2efftng'§, unb öieEeic^t aud^ ^acobi'S, angeregte Untexfd^eibung öon

Äopf unb -^exj, öermöge meld^ex bie Sfteligion ju einex, öon feinem S5erftanbe§=

eintoanbe berü^rbaxen, ©emüf^efat^e gemad^t würbe, ju erlebter Siebe, Wetd^e

ber ©eiftlid^e ju erwecEen unb ju fteigern l^abe, Wenn nötl^ig audC) buxdf) ©pielc

bex 5pi)antafie. ßben weil fie in jwei ganj öexfdE)iebenen ©ebieten liegen, bxaud^t

webex bex SBexftanb bem @(auben, no^ biefex jenem geopfext 3U wexben, beibe

iiaben 9iedf)t. SlnbexS, geWifferma^en in entgegengefe^tex SBeife xettet fid^ im
:poIitifdE)en ©ebiete ber ^um 9fieöolutionär geworbene lotiale Untertl^an au§ biefem

3wiefpalt. 2;er enge 3lnfd£)lu| an .^ölberlin ^atte bie, fdE)on in Stuttgart ex=

wad^te, SBegeifterung für ba§ ©ried^ent^um beträd£)tlid) gefteigert. S)ie ©^önl^eit

beffelben, bie in ber S)urd^bringung ber finnlid^en SBirflidf)feit mit bex ibealen

2Bal§xl)eit befielet , biefe ertannte er nun aud^ in bem l^ellenifd^en ©taate , bex

baxum ein fdE)öne§ ^unftwerf ift, weil ber ©inäelne feine gxeil^eit nux boxein

fe^t, ba§ ©anje ju erl^alten unb äu föxbexn. SBic ^eEa§ un§ über^^aupt ba§

iiarmonifd^ entwirfelte ibeale 9}tenfc^entl)um aeigt, fo aud^ ba§ ©taatSleben in

feiner ©(i)önl^eit, weil fidl) l^ier bie ^bee be§ SürgerS öerWirflic^t. S)ie dftl^etifd^e

Sefiiebigung, weld£)e bie S3exticfung in bae !^ellentfd£)e ©taatSleben gewäl)xt, läit

ben empfunbenen innexen 3töiefpalt wenn nidE)t löfen, fo bod£) öexgeffen. ^Begonnen

Wenigftcn§ !§atten bie 9}exfud^e auä jenen inneren ßonflicten f)erau§äufommen,

at§ -!p. im ^. 1793 Tübingen als ba§ öexlie^, Woxau§ befanntlidt) SlEeg wexben

fann: al§ SLübingex 2)tagiftex unb wüxtembergifd£)er (Sanbibat. 3nnäd§ft warb

SlUgem. bcutfdie SBiogrQt)^ie. XJ. 17
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et, loaS frcilid^ nad^ ©d^o^jenl^auer aud^ ben jur ^pi^ttojop'^te Sßerufenen untüd^tig

ju il§r machen ^ott, öauStel^ter. 2^n einem ^atrtcier'^auje ju Sern tourben in

ben gjlu^eftunben , bie i^m fein 33eruf irei tie^, bie Betrachtungen jortgefc^t,

bic ^. fd^on in Tübingen bejd^äftigt ]§atten. S)a jte fid^ alle enttoeber auf bie

SSefeitigung be§ Öegenfa^e§ öon $]§ilofop!§ie unb 9leIigion bejogen, ober in ber

fortgefefeten 3}ertiefung in ba§ !^eüenifdt)e $E3efen beftanben, fo ift mit 9ted^t gefagt

tDorben, baB eg öor ^Ilem retigiöfe unb äfttietifd^e ^ntercffen genjefen feien, bie

ipeger§ ©peculationen in biefer S^it i^re Ölid^tung gegeben '^aben, SGßai nun
3uerft jene betrifft, fo ftanb e§ atfo bei ^. feft, "ba^ bie öon ber SSernunft ju

red^tfertigenbe (alfo 9}ernunft=) 9leligion ba§ ijeben in ber Siebe fei. S)a^ atteS

Uebrige, toa» bie öon if)m einft ju öerfünbigenbe pofitiöe Steligion lel^rt, un=

roefentüc^e 3ut^at fei , ba§ fann i^n auf bie ßänge ni(i)t berul^igen , e§ brängt

fidf) immer toieber bie ^i-'^S^ ^^^ '• ^^^ erflären fid^ gerabe biefe 3ut^Qten , unb

fo formuUtt fid^ i^m ha^ ©runbprobtem fo : SBie ift aus ber Sßernunftreligion

bie pofitiöe geioorbeu? ^^^^^ ^^^^ttoortung biefer f^rage mu^ auf ben allererften

^uftanb ber d^rift(idt)en üleügion jurücEgegangen merben, alfo auf 3fefu§ unb

feine Seigre unb , ba beibe nid£)t au^er i^rer ^^^t unb ben bamaligen 5uUur=
öer'^ältniffen 5u begreifen finb , auf biefe. §. öerfu(f)t nun ba§ 2Befent(id^e in

biefem etilem ju erf äffen, inbem er juerft fid§ ganj t)ineintebt unb bann erft

barüber reflectirt, tt>a§ er in fid§ finbet. S)a§ 9lefuttat bei biefer ^iftorifd^en

SCßenbung feiner Unterfudiungen ift, baB er in ^efu ben fief)t, in bem (toorin

ja ba§ EBefen ber gieügion beftanben ^atte) bie Siebe lebt, ber, eben toeit in

i]§m bas @öttli(f)e (bie Siebe) at§ Sebengfüüe eyiftirt, ju bem, ber i^m glaubt

(b. f). feinen (Seift in fi(^ aufnimmt) fagen fann: S)ir finb Seine ©ünben öer=

geben. Xatin ift me^r getoät)rt al§ bloßer SrlaB ber, burd§ ba§ ®efe^ ge=

foiberten, ©träfe, fonbern e§ ift toirflid)e öottftänbige S}erfö'^nung , b. ^. 3}er=

föf)nung mit bem (SdC)icffal. 2lber nidf)t nur toa§ fein religiöfe§ Sebürfni^ forbert,

finbet .0- in ^efu öermirflidit
,

fonbern in einer eigentl^ümlid^en SBeife fommt
aud§ bag oben ertoä^nte l)eltenifirenbe äftf)etifd^e ^ntcreffe ju feinem ^eä)te;

bie§ ftel)t einmal feft, im ©ried^ent^um jeigt fi(i) bie öoHenbete (5d^bnf)eit, meil

ba§ feinem ^beale entfpred£|enbe 3Jlenfdl)entl)um. ©einen ©egenfa^ bilbet ba§

bomirte Subentl)um, bie öerförperte ^ä|lirf)feit. ^nbem fid^ 3^efu§ ju biefem

in ben entfd^iebenften ©egenfa^ ftellt, maS aud^ fein tragifd^eS @nbe bemirft,

erfdl)eint er
,

gerabe toie ba§ @ried^ent!§um , ai% bie öerförperte ©d^önl^eit unb
9Jlenfd^lidt)feit. greilid^ ein Unterfc^ieb bleibt: in ^efu l)at bie öollenbete

^enfd^li(ä)feit nur inbiöibuelleS S)afein, »er baran participiren mitt, mu| i:§n

in fid^ aufleben laffen, mie ba§ bie älteren 931l)ftifer, mit benen §. fld^ in jener

3eit befdiäftigte , mit 9ied§t |eröorl§eben. dagegen l)at fid^ ba§ @riedC)ent^um

äu einer gaujen Söelt, p Staat, Äunft, 2Biffenf(|aft entfaltet. 2)arum ift aud§

ber SSerfall biefer Entfaltungen ein SetoeiS, ba^ bie SBurjcl öerborrt ift. 2öie

toenig in biefer 3cit <§. ben @ebanfen in fic^ auffommen lie^, bafe aud^ bie

d^riftlid^e 9teligion not^^toenbig nit^t nur ju einer ©emeinbe unb toeiter Äird^e,

fonbern ju bem ö'ompler öon Grfcl)einungcn fül^rt, bie in bem Goüectiöbegriff

Gl^riftent^um entt)alten finb, bte§ get)t au§ bem merfmürbigen , öon ^atjm mit=

get^eilten Sluffafe „Unterfd^ieb gried^ifcfjer ^:^antafie= unb dliriftlic^er pofitiöer

^Religion" §eröor, in bem fid§ bie Srfenntni^, ba^ bie antife 9leligion ber d^rift=

lid^en metct^en mu^te, mit bem ^ngrimm barüber, ba^ bie§ notljmenbig, in einer

eigentl)ümlid£)en Söeife mifd^t. ^Jleben ben Unterfudtjungen über ba§ Seben unb
bie ßel)re ^efu ^at fi(^ ö. roä^renb feinc§ 5lufent§alte§ in ber ©d^meij befonberS

mit ber @efd£)idl)te unb ben Einrichtungen öerfd^iebener Staaten befi^äftigt.

@ibbon unb ^Rontesquieu , J^ufribibes unb -öume tourben im l^iftoiifd^en,

©temart im nationalö!onomifd£)en Sntereffe gelefen unb ercerpirt, ha^ eben er=
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fd^ienenc ^rcu^i|cf|e Satibred^t mit fvtttfd^em Sluge burd^taufen ic. S)a§ giefuttat

biefer ©tubien tuar, ba^ aEmä'£)Itc^ an bte ©teile ber öergangenen ^enlid)tdt

be§ antifen Staate^, auf ber fein 2lugc bi§ ba'^in getut)t ^atte, jum (Segenftanbc

feiner ^Betrachtung ba§ würbe, toaS ber 23crgängli(i)feit entl^oben ift, toeil e§ ba§
ßtoige ift in bcn Staaten, bie ba toaren, ftnb unb fein Werben, bie ^bee bc§

Staates. S)a^ Bei bem erften Entwerfen berfcIBen eine 5Jienge öon 3ügen ber

geliebten ^cttaS entnommen, barunter aud) mand^e, bie rein jufättige (ligen=

t^ümlid^feitcn loaren, ift nit^t äu üertounbern. @Ben fo menig, ba| biefe in

fpäteren ©ntwürfen roeggelaffen tourben. @ine§ aber '^atte bie früt)e ßiebe jum
Stltertl^um 3U einem feftftet)enben 2ljiom gemad^t, ba^ ber Staat, bem Äunft=
toer! unb bem Drganigmug gteidft, ein ©anjeS fei , tt)eld^e§ ben SLfieilen

, fie 6e=

bingenb, öorauiget)t, unb ba^ eben beSmegen ber ßin^elne im Staate unb burd^

ben Staat ba§ toirb, tt)a§ er ift, nid^t aber nad^ 9louffeau'g 3tnfic£)t ber Staat
Don ben ©injetnen gemad^t mirb.

2öie toeni^ mit biefem S^beal be§ Staates bie in ber ©egentoart ejiftirenben

Staaten übereinftimmten, baS toarb i'^m befonber§ !Iar, al^ er im ^. 1797
burd£) §5lberlin'§ 25ermittetung ben Sßunfdf) erfüEt ]at), nadf) 2)eutf(i)tanb 3urürf=

äufel^ren. ©ine in jeber SSejiel^ung ber Sernifd£)en öoräUäief)enbe .^auSle^rerftettc

in ^rantfurt a, IJJl., bie it)nt angetragen warb, öerfe^te if)n in ba§ §erj 2)eutfd^=

Ianb§ unb gab if)m bamit ®elegenf)cit , bon bleibenb ober temporär anteefenben

@ete!§rten — mir nennen blo^ .g)ölbertin, Sinclair, 9Jlurl^arb, ö. SSerger —
Slnregungen ber mannigfaltigften 5lrt ju empfangen, ebenfo aber aud^ öiel

fdinetter al§ bill^er öon eitlem, trag in ®eutfd£)lanb in ber legten 3cit erf(f)ienen

toar ober je|t erft öeröffentücEit tourbe, Ülotij ju nel^men. SJor %Uem aber üer=

mod^te er f)ier mit einem , burdf) breiiäfirige 3lbtoefenl)eit unbefangener unb

fd£)ärfcr geworbenen, SlicE ben 3uftonb feinei S5aterlanbe§ unb bie barin feit

brei l^al^ren eingetretenen 93eränberungen toa^^r^unel^men. @§ War barum er=

flärlid^, ba| ftdt) fein "HaäjttnUn unb feine Stubien für'S 6rfte öon bem reU=

giöfen (Sebiete ab=, bem politifd^en äumanbten. äöieber Warb ba§ preu^ifd^e

ßanbred^t üorgenommcn, ganj befonberS aber mit ber geber in ber |)anb ^ant'^

gied^t§' unb ^Eugenble'^re ftubitt, toeld^er ft^on je^t ^. bieg entgegenftcllte, ba§

bie fc£)arfe Trennung be§ Segalen unb ^Jloralifdfien e§ unmöglich) madf)e, ba§

(ftttlic£)e) „Seben", wie e§ namentlich im Staate fid^ funb tt)ut, ju begreifen.

5^ebcn biefen Unterfu(f)ungen , Weld£)e bloS bie 2f|eorie betrafen, ridE)tete ficf) fein

SßlicE auf bie factifdC) gegebenen 3uftönbe feines 5ßaterlanbeS. 3unä(i)ft bcS

engeren, äöürtembergS. ^m S. 1798 öerfa^tc er eine Sd^rift, bie aber un=

gebrückt blieb: „Ueber bie neueften inneren 25crl^ältniffe 2Bürtemberg§". 2)a^ er

in, biefer Sdt)rift bie 3uftänbe 3Bürtemberg§ , auf beren ßläglid^feit er ein

grelles Sid^t wirft, bennod^ nur ^u öerftet)en unb ju erflären fudf)t, wo er

aber auf bie 5lbl^ülfe lommt
, feine 9fiatt)lofigfeit betennt , ba bie SBebingungen,

unter weldf)en bei anberen SSölfern ^ülfe möglid^, in äöürtemberg fehlen, bieS

contraftirt alCerbingS ju fe^r mit bem S^er^lten moberner ^ubliciften, bie, je

Weniger fie einen gegebenen 3ii[tinb ticrfte'^en , um fo mc^r überjeugt ftnb , fie

fönnten il§n änbern, als bafe eS nicf)t, als nad^ -^egers Xobe jener 5luffa| ht--

fannt würbe , bitteren Säbel fi(^ angezogen f)ätte. 9lidf)t ganj fo negatiü , aber

mit einem ülefultat, weldE)eS noct) bitterer getabelt worben ift, ft^lic^t ein anberer

3luffa|, weldf)er bie fyorm, in ber er fid^ in -l^egePS nad^gelaffenen ^anufcripten

befinbet, geWi^ fpäter erlialten ^at, wa|rf(i)einlidf) aber in feiner Subftanj balb nad§

bem über SBürtemberg entftanben ift. @S wirb barin ber äBürtemberg gemadE)te,

SSorWurf, ba^ eS fein Staat ift auf ganj S)eutfd^Ianb auSgebe^nt, unb audf) l^ier

bieS bellagenSwertlie factum nur aitiologifd^ unb biagnoftifdE) bel^anbett. 2öo aber

ber Sefer, Wie er baS bei feiner ^orgenäeitung gewol^nt ift, f^erapeutifdCie 9latf)=

17*
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f(]^Iägc ettoartet, ha jagt if)m, fvetlid^ nid^t ein 3citun9§f(|Teii)er
,

Jonbern ein

5p^ilofop]§, eS fei Qtit eine ^Jletap^tijtf QuiauftcIIen. Man ^at, unb baju l^at

eigentlii^ ^. jetift 3ugefttmmt, bieje Söeijung baniit üetglic^en, ba| unjer gtöfeteS

2)ic^ter)3aat au§ bev fie nid^t fcefriebigenben OJegentoart jtdt) in bie glüdlic^ere

1)tUtm]dtjt .QBelt ftineingeträumt f)ätte, man fonnte fie ouci) bamit äujammen»

ftetten, ba^ e§ bie 9iotl^ be§ 2eben§ ift, toetd^e mt^x, aU e8 jonft gejc^ie'^t, Sroft

in ber teligiöfen ©rfal^rung jud^en lä^t. 2)ie aber biel nur tl^un , um ben

5p|iIojopl^en, ben ®id)ter, ben 3ietenben ju öerfpotten, unb i^nen bie aU dufter

öorjul^alten , rotläjt praftifc^ in§ ßeben eingreifen , öergeffen , bafe @oetl)e burd^

ba§ ^id^ten ber Sp^igenie met)r 3ur ©rl^ebung feineä SBolfes beigetragen ^at,

a(i njcnn er Seitartifel für ein liberale^ SSlatt gefd^rieben t)ätte, unb ba^, toer

fid^ burdE) ein @ebet er'^oben fü'^lt, energifdf)er an bie 2lr6eit gel^t aU öor'^er.

Slud) eine 5Jletapl^^fi! , h)ie fie ^, bamal§ gebadf)t 1)at , eine äÖeltanfd^auung,

bie in aEem S)afein ein ]t)armonifd^e§ @anje§, einen Organismus öon !§imm=

lifd£)er ©dEjön'^eit ftel£)t, fd£)ärft baS Singe fo, ba^ eg in ber SJerjerrung nod^ bie

©pur be§ SbealS erfennt, unb fiebert eben barum bor bem täppifdt)en unb 3er=

ftörcnben Umpflügen, wo e§ fid^ barum ^anbelt bem bereits grünenben ©amen
burd^ StuSjäten beS UnIrautS Suft ju berfd£)affen. ^kn fann barum jugeben,

ba| o'^ne bie unbefriebigenben äuftönbe, bie -g). borfanb, er nid^t baju gefommen
toäre, je^t fd^on ein ©t)ftem ber 2Retapl)^fif ju entwerfen, ©ie allein aber

fjaben it)n nid^t ba'^in gebrad£)t, fonbern ein minbeftenS eben fo tt)id)tigeS 5Jtoment

unb für ben Snt)alt fetner 5Jietapl§l)fif biet toid£)tigereS bilbete bie @intt)ir!ung,

bie er öon anberen S^enfern empfing, ^n ber ©rf)mei3 {)atten ©(^itter'S pf)ito=

fopt)ifd^e ^Briefe unb bie erften ©c^riftcn öon 5id£)tc unb ©d^elling großen 6in=

brucE auf if)n gemad^t. Sei feiner UMU^x nad^ 2)eutfd^Ianb, feit ber aud§ fein

SSriefroed^fel mit ©(i)eüing Iebt)after tt)urbe , begann biefer gerabe bie 9teil)e ber

©d^riften, bie i^n über bie 2öiffenfd^aftSte't)rc l)inau§rül^rten , bie naturp^ilo=

fop'^ifd^en, unb e§ ift me'^r al§ 33ermutl£)nng, eS ift nad^meiSbare X'fiatfac^e, ba^

biefc öon ip. neben bem $lato , ber it)n fet)r befd^äftigte , eifrig ftubirt lourbcn.

3ff)m, ber nie, toic ©d^eÜing fetbft, ganj ber 2Biffenfdt)aftStef|re äugeftimmt l^atte,

mu^te frü'^er als einem Slnberen flar toerben, ba^ mit i^r eine Ütaturp'^ilofopl^ie

unöereinbar. Sludl) jog i!^n ju ben 2el)ren beS g^^cunbeS öiel mel^r alS p benen

f^idfite'S baS an, toaS er nad^ einigen ^a^ren, too er beibe mit einanber öerglid^,

als ben Optimismus ber ©d^etting'fd^en Seigre be^eid^nete, benn fein eignes Se=

mül)en ging ja audl) barauf, baS S)afein als l^armonifd^en , öon ber i^bee er=

füEten , ÄoSmoS ju begreifen. 9luf ber anberen ©eite tuar er nid£)t blinb

bagegen , ba^ eS ein glüdlid^er f^unb gelrefen mar, menn ^^rid^te , inbem er baS

3lbfolute als fid) felber ©e^enbeS fa^te, bie SSemcgung burd^ 2:]^efiS, 2lntit:^eftS unb

©t)ntl)efiS als baS ©efe^ atteS magren ©einS promulgirt l^atte, ba| biefe (Jnt=

bcdung aber jugleid^ einen frud^tbaren SSinf gebe über ben 2öeg, auf bem eine

Sßeltanfid^t fid^ jum ©t)ftem abfd£)lie§e. 5Ran batf mit äiemlidf)er ©id^erl^eit eS

au§fpredl)en , ba^ eS unter bem 6influ^ 5id^te'fdl)er Sibeen gefd^a!§ , ba| ^. , ber

bis ba'^in baS toal)re ©ein als ßeben unb Siebe be^eid^net l)at, je^t bafür ben

SluSbrudE ®eift ^u braud)en anfängt. Unb toieber, menn er öon ^ranffurt auS

bem ^i-'^unbe fd^reibt: bie 5lnfd£)auung unb baS ^f^eil beS ^ünglingS ^abt je^t

bie 9fleflerionSform angenommen unb fei jum ©t)ftem geroorben, fo barf man baran

beulen, ba^ fe'§r balb barauf er ^id^te als ben be^eid^net, in bem bie 9tefIejionS=

p^ilofopl)ic il)rcn ßulmiuationSpunlt erreidt)t l)abe. äßie fid) in jener ^t\t baS

©t)ftem ber 5ß^ilofopl)ie in ^egel'S ©etfte geftaltet 'i)a1it , barüber ift man bei

bem, ftetS mit ber ^eber in ber ^anb grübelnben S)enfer nid^t auf blo^e S3er=

mutljungen l)ingett)iefcn. 6tn ^tanufcript aug jener ^t\{ ift burd^ bie auSfül§r=

lid)en SluSjüge, bie 9iofenfrana unb §at)m barauS gemacht unb ber 2Gßelt öor^»
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gelegt l^aÖen, un§ jugonglirf). 6S gc'^t barauS l^crbor, ba^ fd^on bamalS, im

% 1800, ^. bieä Mt^ieÜ, ba^ ben fieibcn SBifjenfd^aften ^Jlatur= unb @eifte§=

^)l§iIojotjl§ic bie, mit bet 'D[Retapf|t)ftt öci-ft^moljene, Sogif öorauSgel^cn muffe , unb

ba^ ber eigenttid^e @egenftanb ber 5ßf)itofopf)ie ber abfolutc ©eift jet, beffen

„3bce" in bcm erften %^e\h be§ @^ftem§ entroüt, befjcn „S)ar[tettung al§ ha^

anbete feiner felbft" im jttjetten 2;^eitc betrac£)tet, unb beffen 9lüdEfe|t in fic^

fetbft, unb barum SoIIenbung, im brüten 2;'§eile bargefteHt wirb. 2)a| ^. biefc

^öd^fte SSoIIenbung bamotS in bem fittlidEien (b. §. @taat§'=) 8e6en fat), ba§ ge'^t

beutiid^ t)eröor au§ bem „@t)ftem ber Sittlid^feit", metd^eä, ^toax fpäter nicber=

gefd^rieben, im 3öefentlid£)en bod§ at§ britter 3:l^eit be§ <St)ftem§ in f^rantfurt

auggebad^t fein möd^te, 5Da§ ßeben im ©taat unb bie «Eingabe an i|^n ift bal^er

ber abfolute @eift aU xoixUiä) unb bollftänbig abfoluter. S)abei ift aud^ je^t

nod§, iuenngteid^ fd^on etrt)a§ toeniger al§ früher, ber ©taat nad^ bem 5Ruftcr

be§ l^eEcnifd^en gebadet unb eben barum tritt in ber ßt^if .g)eger§ ba§ fubjectiöe

Moment au^erorbentlid^ jurüd. ©idf) in bie fittlid^e ©ubfianj ju öerfen!en ba§

erfd^eint al8 bie eigentlid^e Stufgabe beä ©ubjectS.

S)a^ bei einer jum @t)ftem abgefditoffenen 3Göeltanfd^auung bem S)rei§ig=

iä'^rigen bie ©teöung cineS ^au§le^rer§ nid§t länger besagen wollte, ift erflärti(^.

21I§ il^m bal^er burdd ben Zob feine§ 35ater§ ein Kapital anfiel, ba§ menigftenS

für einige ^af)xt auSreid^te, fa^te er ben @ntfd^lu§, bie afabcmifd§e 2aufba"^n

3U ergreifen. 5tid^t nur aber follte erft bie 3cit abgelaufen fein, für bie er fidt)

aU ^auSle^rcr berpflid^tet ^atte, fonbern in feiner grünblidl) bebädl)tigen Söeifc

tDoEte er, e^e er ha^ Äaf^eber betrat, an irgenb einem Orte — er badete an

SSamberg — fid) nod^ befonber§ bo^u öorbereiten. 2)ie§ te^tere rebete il)m

©d^eüing au§, loetd^er i^m rief^ fogteid^ nad^ Sfena ju tommen unb fid^ bort

ol§ ^ßnöatbocent ju l^abititiren, S)a§ Srftere gefdlia^ nad^ einem furzen, ber

^Regelung bon ^^amilienangclegenl^eitcn gewibmeten 3lufentf)alt in Stuttgart, im

grü'^jafir 1801. 3u9teid^ fül^rte fid^ ^. bei bem toiffenfd^afttid^en ^ublüum burd^

bie erfte ©df)rift ein, bie nidt)t — als ftet§ nod§ ju reöocirenbe — im (5d£)reibtifd£)

berfd^loffen blieb, fonbern in toeld^er er fein untoiberruflid^eä Slutormort gab:

bieS :^alte er für toalir. @§ tuar bie „2)ifferen3 be§ ^irf)te'fd^en unb (5d^elting'=

fd£)en ©t)ftem§ ber 5p^ilofopt)ic" (Sfena 1801), ber bann nad^ einigen ^Jlonaten

bie lateinifdt)e 2)iffertation über bie 5pianetenbal)nen folgte, burdt) bereu S5er=

f^eibigung er fid^ an feinem 31. (Geburtstage atS 5]ßribatbocent l§abilitirte. 2öaS

eigentlich fd£)on ber Sitel ber erftgenannten ©rfirift ertoarten lä|t, bcftätigt il^r

Sfn^alt : ^. fteHt fid^, inbem er ^iä)k'^ 2e^xt al§ fubiectiöen, bie @d£)elling'fd^c

als objectiben StbealiSmuS be^eid^net, eigentlid^ über beibe unb weift ouf einen

3{bealiSmuS l)in, ber über jene beiben ©infeitigleiten l^inauSgel^t. (5ben beStoegcn

t)at man eS als eine blo^e ©d^lau'^eit ^egel'S angefel^cn unb getabelt, ba^ er,

ben Sdu'^m beS S^reunbeS benu^enb, getl^an ^ahe, als ftimme er mit il^m überein,

ba^ er ben SluSbrudE „unfere ^l§ilofop'§ie" in unreblicl)er Slbfid^t braud£)c ober

fid^ gefallen laffe. 2öie aber 5i<^tc getoi^ bona fide feine erften @d)riften als

S)urd^füt|rung ÄantifdC)er Se'^ren be^ei^nete, ©d^cÜing eben fo bona fide feine

9laturp'^ilofopl§ie alS auf ber Söiffenfd^aftSlel^re rul^enb ber SCÖelt protlamitte, fo

barf man audl) bei ^. nid^t S5erblenbung , in ber er fid§ felber, gefd^weige benn

^cud^elei , mit ber er bie Söelt täufd^te , barin feigen , ba§ über ber Ueberein»

ftimmung in ben wefentlid£)ften ^Punften bie S)iffeten3 in anberen üerfd^wanb.

SllS baS 2lllermefentlidl)fte mu|te ^. offenbar jenen DptimiSmuS anfef)en, nad^

bem fowol bie ^Jlatur als aud^ bie fittlidtie 2öelt @rfdl)einung beS ^bfoluten, ein

I)armonifdl)er .^oSmoS öon unübertrefflicher (5dl)ön'§eit War, fid^ in beiben bie

eine SSernunft, baS eine ©ubiect=Dbiect, ju erfennen gob. 2Bar man aber barin

einig, ba^ bie ^f)ilofopl§ie als ©id^felbfterfennen beS Slbfotuten in bem einen
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(tf)eoreti1(i)en) Sll^etl, ben materiellen, im anberen (|)rafttjc^en), ben fittlid^cn ÄoS=

mo§ ju betrad^ten ^abe, bort bie 9tatur, {)ier bie @e|d^id^te, — ba öerjd^lug e§

am @nbe IDenig , ob bcr @ine beiben X^tiUn eine SSegrünbung öorau§äujd^i(fen

ben $Ian l^atte, toöl^renb bet 2lnbere aÖe bieje begrünbenben ©ebanfen in bie

Siefinition be§ 9lb|oluten äujammeniaBte : e§ ift bie abfolute ^^bifferenj be8

Subjectiöen unb Objectiöen, @enug, ofine alle Unreblid)!eit tonnte ^. jeine

öoEftänbige Uebeteinftimmung mit ©c^ctting auSf^rec^en unb junäc^ft in feiner

fc^riitfteÜerifd^en 2^tigfeit fid^ ganj auf bie ^J^untte bejc£)ränfen, in toelc^en ftc

ganj gleidf) backten, ^üx biefe toar ba§ ganj naturgemäße Organ eine öon

beiben !^erau§gegebene ,^citfci)riit. <Bo erf(i)ien benn in 2;übingen bei (Sotta ba§

„Äritif(f)e Sfournal ber ^f)iIofopf)ie", ba§ freilitf) nur ettra§ über ein ^ai)x lebte.

2)a {)ier nur 2lufjä^e erjd)ienen, meiere enthielten, toorüber beibe .^erau§geber

fi(i) geeinigt Ratten , 5Ran(i)e§ , toa§ ber 6ine gefd^rieben t)atte
, S^^l^i^^ ober

Slenberungen öom Slnberen erful^r, fo !^aben fpäter ©treitigfeiten barüber entfte^en

fönnen, öon mem ber eine ober anbere 3lrtitel fei. SSei i^rem erften ßrfc^einen

äweifelte 91iemanb baran, ba§ bie Einleitung über ba§ Sßefen ber pI)ilofopt)ifd^en

Äritif öon beiben gemeinfcfiaftlicf) , ba§ ©efjjräc^ über ba§ abfotute 3fbentität§=

ft)ftem (b. f). über 9{einl)olb'§ 33eurtl§eitung beffclben) im erften ©tücE, ber 2luf=

fa^ über ba§ SSer^ältniß ber 9laturp^iIofopl§ie jur ^P'^ilofopl^ie über^au^jt im
britten <BtM be§ erften S3anbc§, enblid) ber le|te ^uffa^ im brüten 8tü(f beS

jtoeiten 33anbe§ über S)ante in ^^i(ofot)^ifd)er SSejie'^ung öon ©c^eEing, aÜe

anberen Slmfä^e aber bon ^. öerfa^t feien. Unter biefen fteÜen firf) bie meiften

bie ^tufgabe, ta^ gemeinfrf)aftli(^e ©t)ftem gegen anbere ©tanbpunfte äu ber=

t^eibigen, fo gegen bie, toeld^e ber *^i)itofop^ie eine (Einleitung öorauifd^iden,

fo gegen bie ^^ilofop^ie be§ gefunben ^ enfdient) erftanb e§ , fo gegen ben ©cep=

ticismuS, fo enblic^ gegen bie öerfc^iebenen S^ormen ber 9tefIejion§p§itofobt)ie,

b. {). bie Äantifd^e, ^acobi'fd^e unb ^\ä)tt]ä)e ^:p{)iIofo|):^ie. 3u i^nen aber

fommt einer, ber le^te bon §. für ba§ Journal gefd^riebene, ber einer befonberen

Srmälinung bebarf. 6r l^at ben Sitel: „lieber bie miffenfd^afttid^en Sßet)anb=

Iung§arten be§ ^JZaturrec^tä", unb fprid^t jum erften ^ate pm 5ßublifum ba§

au§, tt)a§ bis bal^in nur in ben 33emerfimgen ju Äant'§ 9led^t§= unb 31ugenb=

te§re geäußert mar, baß über ber <Bp1)äxe ber ßegaütät unb ^oralität fi^ bie

ber @ittlid)feit ergebe, tt)etdC)e entftettt teerbe, toenn man blo§ legale fyormen

(3. S. SSertrag) ober blo§ moralifd^e ^rinci|)ien bort geltenb ma^e, too bie

ftttli(i)e Totalität, ber fittlid^e Organi§mu§ in feiner 5Jlajeftät über jene unter=

georbneten 2Jtomente fi(^ er'^ebt. S)er Sluffa^ entölt aber noc^ einen anberen,

für bie ©teEung <öcger§ e)30(i)ema(i)enben ©ebanfen. 6§ toirb |ier auSbrüdlid^

auggefprodien , baß ber @eift ^öt)er fte!§e at§ bie Statur, meit er ha^ in il)r äu

einer 5Siell)eit (Entfaltete al§ Srfennen be§ Uniöerfum§ in fid^ äurürfne'^mc unb
barum über jene übergreife. S)amit mar ber ©tanbpunft be§ 3fbentitätöft)ftem§,

in bem beibe al§ (Korrelate erfd^ienen, mit einem öertaufd^t, auf bem bie Statur

nur al§ S)urd^gang§f^)l)äre be§ Slbfoluten erfrf)eint. 3Ba§ aber ben ©eift betrifft,

fo toirb nac^ toie bor feine l^öd^fte (Enttoitflung unb 2lbfolut^eit barein gefegt,

baß er ber Söettgeift ift, ber in jebem 35olfe, unter jebem ©anjen öon @efe^en

unb Sitten, fein äöefen genießt. S)en ©cl)luß beS ©^ftemä bilbet bemgemäß bie

^^l^itofopl^ie ber 2SeItgefc^id£)te, unter biefer aber ift nur ju öetfte^en ©taaten»

gefdiid^te, ober ©ntroidlung ber ^bte be§ ©taate§ unb jtoar auc^ je^t noc^

toirb fie befonber§ im ©inne be§ l^eHenifc^en 5lltert^um§ gefaßt, bal^er jebeS

S3o(f an bem e§ befeelenben (Seifte feinen ©ott l^at.

Site gemeinfd^aftlidt)e ?lrbeit an bem i^ournal, an toeld^eS ft(f), toenn man
ben Section§fatalogen trauen barf, naä) .^egcPS Apabilitation bie gemeinfcl)aft=

(ic^e 'Leitung einel )3:^ilofop§if($en S)i§putatorium§ fd^loß, f)atte ben , ber bi§:^er
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ftet§ in bcr ßinfamfett escerpirenb unb concipirenb geQrüfcelt lf)attc, in bic i^m

ungewo'^nte Sage be§ ©t)mp'^itoiopl§ixenben gebract)!, unb jwat mit einer jo

bictatorijd^en 5perfönlid)!eit toie ©c^cHing. 2Cßa§ Söunber, ba^ bie äöirfung,

bic ba§ 3ufamnientt)irlen auf 35eibe Übt, fid) nic£)t ganj gleid) öett^^eitt unb §.

mel)i- al§ ber ©mpfangenbe erfdieint. S)atum erfd^eint er auc^ mit bem 3luf=

t)ören be§ 3^ournat§, befonbetS aber feit @(i)eEing ^ena öerlaffen tjatte, met)r

fid^ felbft mieber gegeben. 2)a§ Srftere gab i'^m me:^r 3^^* ']^^ 1^^"^ ^or=

Icfungen, in beren ^rei§ ju ber ßogif unb ^etap'fitifi! äuerft ba§ ^ilaturred^t,

bann eine enct)flopäbif(^e Ueberfict)t be§ ganjen ©t)ftem§, mie e§ in „tran§fcenben=

taten 2tbeali§mu§, gtaturt)t)ilofopt)ie unb ®ei[te§p^ilofopt)ie jerfiel"
, fpäter ®efd)i(^te

ber 5pt)ilofo)3l)ic , reine ^]Jlatl§ematif , enbtic^ 5ßl^änomenotogic unb Sogi! aU bie

Ibeiben SL'^eile ber f^ieculatiüen ^^^ilofop^^ie, gebogen mürben. Sei bicfer S5e=

frf)rän!ung auf bie ^att)ebertt)ätigfeit mu^tc fi(^ i^m bie Ueberjeugung aufbrängen,

ba^ SJland^eS, morüber er anbere ^t)itofopt)en tfaxt angelaffen i)atte, boc£) anä)

feine Sere^tigung "^abe. ©o bie in bie $f)itofop'^ie erft einfü^renben S3etrac^=

tungen, bie bann in if)re Sßor^alle faüen unb bod^ nidit ganj un|)f)iIofo)3t)ifd^

finb. ©0 meiter ba§ 33eftreben öerftänbtic^ ju fein, toa§ bem nid£)t gelingen

fann, ber ben 25er[tanb berad^tet. Snblidt) ober mu^te bie Sfteflesion, bann aber

anä) ber 5!Jtei[ter in ber ütefiejion ?5ficf)te, bem er ficf) f(i)on burd) bie Ueber=

orbnung be§ @eifte§ über bie ^atur angenä'^ert ^atte, fel^r in ber 3ld)tung bei

il^m fteigen, ba „bie gei[treidC)e gteftejion, tt)eld£)e überatt ben SSegriff burc£)fd)einen

Id^t", öor 2lEem baju treibt ben Sßegriff ju fut^en. Sine ^ßeftätigung fold^er

@eban!en mu|te i^m ein SSlid auf biejenigen getoä'firen, bie ben ©tanbpunft,

ben er felbft noc^ öor ^urjem eingenommen l^atU , feff^ielten. ©c^etting felbft

tappte umt)cr unb fuc£)te nad£) immer neuen ^etl)oben. ©eine 3lnt|änger aber

gefielen fic^ in einem unöerftänbigen ^t)antafieren , ba§, toeil e§ atte 9ieflejion

au§fd§lD^, ein ^ittelbing öon ^oefic uub ^ßtjitofop'^ie 3u STage förberte, über

ba§ natürlid^ eine SSerftönbigung nicf)t möglidE) toar. 2ßie er burd^ bie ßritif

untergeorbneter ©tanbpun!te ben wa'^ren ©inn be§ 3fbentität§f^ftem§ fic£) unb,

menigfteng jum Zt^di, aud^ bem Urt)eber iene§ ©l^ftemS 3um S5cwuBtfein gebrad^t

l^atte, fo f)anbelt e§ fidf) je^t barum, fid) fritifd) mit bem ©tanbpunite au§=

einanber ju fe^en, auf ben er fid^, at§ er ienc .^rititen fd^rieb, gefteEt t)atte, unb

burd) biefc 3lu§einanberfe^ung jur tiöttigen Älar'^eit über fid^ unb fein ©t)ftem

3u gelangen unb gu bringen. S)ie „^'^änomenologie be§ @eifte§" (33amberg

1807), |)eger§ erfte§ größeres Söerf, löft biefe boppelte Slufgabe fo, bafe bie

3lu§einanberfe^ung mit bem frü'^eren ©tanb^junlt in bcr 35orrebc abget^an toirb,

bie S)arftettung ber gegenwärtigen 3Beltanfdf)auung ben S^^alt be§ SSud)e§ felbft

bilbet. S)abci ift e§ §., ba^ er ju einem befinitiben 5lbfd)lu| gefommen fei, fo

gemi|, ba§ ber bebäd£)tige Wann, ber fo S5iele§ ungebrucEt in feinem ©df)reibtifd^

lic§, i)ier fein SBcrf feinen 3ul)örem bogenmeife mitttjeilen lonntc, nod§ eijt ba§

ganje Wanufcript in bie S)ruderei gelangt mar. ^n mie toeit bie 9lcd£)t l)aben

mögen, toeld^e, toie ©d^etting felbft, in jener 95orrebe einen betou^ten 5lbfage=

bricf nid^t nur gegen bic ©d£)üler, fonbcrn gegen ben Weifter felbft fallen, magen
mir nid§t äu cntf(^eiben. ©enug, ba§ ftanb feit bem (5rfd£)einen biefe§ 3Berfe§

für ieben aufmerffamen Sefer feft, ba^ man e§ nidE)t mit einem ©dEieÖingianer

3u t^un f)abe
, fonbcrn mit bem Xlrl^cber cine§ großartigen ©t)ftem§ , weldC)e§

baburd§ nid^t toeniger eigcntf)ümlid^ tourbe, bafe c§, um fid) über bie p ©cgnern

geworbenen 35orgänger ju erl)eben, fidC) auf biefelben ftü^te unb an fie anlehnte.

2öa§ ba§ 3}erftänbniß biefeS 3Berfe§ fe^r erf(^tocrt, il)m aber, wenn biefc

©d^toierigfeit überrounben toarb, einen eigenf^ümlidien 9tei3 gibt, ift bie S5er=

binbung mehrerer, toie c§ juerft fi^eint, ganj l^cterogener 9lufgaben. S^ti\i

l^anbclt e§ fidf) barum, bem ©etou^tfein, ba§ au|crl)alb be§ abfoluten ©tanb=
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^junlteS ftd§ beftnbet (naä) 5i<^te toegen feincx morattfc^en 3fänintcrli(^fett, nad^

©c^etting toegen ^angel§ an angeborner ^Begabung), btenftfcrtig eine ßeiter bor=

pbieten unb e§ ju einer (ätl^ebung auf jenen ©tanbfunft 'hinauf ju nöf^igen.

S)iefe§ gefd^ie^t, inbem ben öer^rfiiebenen formen bei SSetou^tj'eini nad^geteiefcn

toirb, ba§ [ie fiifi jelbft nii^t üerfte^en, fonbetn in einer Selbfttäufc^ung be=

fangen finb. SBürben fie jelbft, toai un§ eine aufmertfame Betrachtung berfelben

jeigt, einfef)en (für fie irerben tt)a§ für un§ iftj , fo müfetc i'^nen !lar tocrben,

ba§ jebe berfelben eigenttid^ (an fid^) wegen eine§ inneren 2!Biberfprud§§ auf bem
©prunge fielet eine anbere @e[talt anäune^men, b. 1^. einer anberen unb l^ö^eten

f^orm ^;pia^ 3u machen. 9lic^t nur in ber Scnbenj, fonbern auc^ in ber 5J^et^obe

erinnert biefe (Snttoirflung an "tia^ , was in gfii^te'ö 2Biffenfd)aftile^re bie prag=

matif(f)e @efd)i(^te ber ^fnteEigenj genannt tourbe unb noc^ mel^r an @d)elling''§

tranifcenbentalen ^ibeaUsmus. ^flur fc£)lie|t er ni(f)t toie 5i(f)te, unb nod§ öor

^ur^em er felbft, als mit ber ^öc^ften ©tufe bei Setou^tfcini mit bem fitttid^en

@eift, auct) nic£)t mie @df)elling mit ber Äunft, fonbern über beibe er'^eben ftd^

hti it)m bie f)ö^eren formen ber 9leligion unb mhlidt) bie 2Biffenfd£)aft ali ber

feiner felbft gemiffe ©eift, toetd^er Oon aller bloßen ©egenftönblid^feit frei, fid^

al§ bai aßein Jfteale toei^ ober reines Sienfen ift. WH bem 6ntfrf)tu| aber,

biefei ju fein f)at fid^ ha^ S5ett)u|tfein auf ben abfoluten @tanb|)un!t erhoben,

3U bem e§ ju leiten bie Slufgabe gemefen toar. S)a burct) ben @ntfd^tu| rein

äu beuten bie reinen ©ebanfen cntfte^en, mit bereu Setrad^tung bie Sogif fid§

befd£)äftigt, fo tonnte bk 5ßl^änomeno(ogie im S5ortrage ber Sogif öorauigefd^idft

unb , ali fie gebrurft erfd^ien , als erfter ll^eil bei ©^ftemi be^eirfinet »erben.

Slnftatt „grfter" :^ätte aud} gefagt merben tonnen „5]3i^opäbeutifd^er". x^xtiliä)

tüäxc in biefem f^aHe nur eine ©eite ober ein 2:i^eii ber in biefem 3öerfe ent=

l^altenen Unterfud^ungen angefünbigt morben (berjenigen , bie einen ber älteften

<5d§üler ^egel'i, ©abtcr, fpäter ba^in brad^ten fie ju ifoliren unb ali pt)üo=

fop§ifd§e ^;pvo|3äbcutif l^eraui^ugeben). ©affelbe ftettt fitf) aber neben ber propä=

beutifd^en nodf) eine ganj anbere 3lufgabe: S3ei öerfd^iebenen ©elegen'^eiten ^tte
^. barauf ^ingetoiefen , ba§ ein @t)ftem, mie er ei fud^te, 18ebürfni| ber 3eit

fei, Don ber ©egentoart ermartet unb geforbert teerbe. S)iei toirb nun in ber

^l^änomenologie bamit begrünbet, ba^ jebei S^nbiöibuum nur ein ^Jlccibeni fei

an bem „großen i^^bibibunm", bem äöettgeifte, in bem ati unferer Subflauj
wir aide tour^eln- @ben barum roieberl^olt fid^ in ber ßnttoictelung bei 6in3et=

betou^tfeini ber (Sang, ben bai 23etou§tfein ber ^enfdt)l§eit genommen l^at , aui
jener fei biefer, aui biefem jene ju begreifen. (2öer fidt) bem öfter auigefprod^cncn

SSortourf anfdt)lie§en roollte, ba toerbe in einer confufen Strt ^ft)d^otogie unb
2ßeltgefd§id£)te oermifd^t, oergä^e erfttid^, ba^ <^egePi Unterfud^ungen über bai

©injelbetoufetfein, eben fo menig toie ^ant'i unb ^id^te'i UnterfudE)ungen über

bai 3(ct), pfl5dE)oIogif(f)e finb, jtoeiteni aber, ba^ nid£)t nur S)artoinianer ben @a^:
„Ontogenie ift 5|}ft)Iogenie" ali ©runbgefe^ ejacter SBiffenfdliaft öerfünbigen,

fonbern jeber 9taturforfd§er ei für ganj natürlidl) erflärt, ba^ bie öcrgleid^enbc

unb menfd^lidt)e ?lnatomie fid^ an ber ©mbrtjologie unb ^Paläontologie, biefe

beiben an jenen orientiren.) S)emgemä| üerbinbet 6- in ber 35etra(i)tung beibei,

unb 3eigt, bafe nict)t nur bai i^nbioibuum ben äBiberfpruc^, ber in bem finntid^en

SSetou^tfein liegt, baburct) löft, ha% ei jum 2ßa!§rne^men , ben gleichen in ber

SBa^rnel^mung fo, ba^ ei 3um Sßerftanbe toirb k., fonbern ebenfo bie 5Renfdt)l§eit

im ©anjen über bie Stufen bei SSetou^tfeini ]§inaui ju ber be^ <Selbftbetou^t=

feini, toeiter ber 33ernunft, bei fittlidCjen @eiftei, ber Äunft unb ^Religion über=

gegangen fei, je^t aber aui bem unbefriebigenben 3uftanbe ber religiöfen 2luf=

flärung '^erauiftrebe
, fo ba§ je^t ba^ in i|r tourjelnbe ^nbiöibuum fällig unb

berufen fei, fic^ über jenen 3uftanb ^um reinen S)en!en ju erl^eben. S)a biefe
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ßt'^efiung nur battn 6cftct)t, ba§, toaS in ber ^Jlcnfd^^eit , biefet ©ubftana bei

2fnbiöibuumS fid^ flnbet unb barum in i'^m lebt (fuBftanaictt ift), in i'^m aU
bcwu&tc 3fieftejion (fubjectiti) fid^ toicbcv^olc, ]o ift e§ erltätlid^, ba& eS bei ^.
2ie6Iing§tormct toii-b: (5§ l§anbte fid^ baxum, ba| ba§ ©ubftanaiette fubiectiö,

obet baB bie (Subftana at§ ©uBject gefaxt toerbe. ©a^ bieje ^orberung,

toeld^e batauf ge'^t, ba| ba§ unmittelbar ©rlebte ober ©efc^aute aud^ begriffen

unb burd^ 9(lefIejion öermittelt toerbe, f)iftorif(^ fo formulirt werben fann:

©c^etting mufe burd^ S^ic^te ergänzt ttjerben, liegt auf ber ^anb. 2)em ent=

f:prec^enb ift §., inbem er ba^u gelangt, baß ber abfolute ©tanbpunft ni(^t ein

unmittelbarer (angebornc§ @enie), fonbern burd^ bie öoraulge^enben öermittelt

ift, auf einen ^un!t ge!ommen, Wo er mit ©d^etting fagen fann, ba| nic£)t 5ltte

(fonbern nur bie, weldie über i^r Xfyan reflectiren) p^ilofop'^iren fotten, unb mit

^id^te, baß (für bie, bie e§ fönnen, b. ^. bie, tt)eld£)e über i^ren inneren ^Wiefpalt

reflectiren) e§ $fli(^t, freiließ nicf)t moralifc^e, fonbern logifc^e ift, fid) ^ur ^i)ilo=

fop'^ie ju erl)eben. ^nbem aber ,vö. (ni^t in bem eben angegebenen ^ßunfte

attein) über bie ©infeitigfeiten ber 2öiffenfd)aft§te'§re unb beä äbentität§f5ftem§

l)inau§ging, jeigte fid^, ba^ ber ©ang, ben feine ßntwictlung genommen ^atte,

nid^t eine gerabe ßinie gemefen mar, fonbern ba^ im fteten ^bmeid^en öon biefer

eine ßurbe befdirieben War, bie, in i^ren 2lnfang§punft äurücElaufcnb, ein 2fbeen=

gebiet umfd^to^, au§ bem -!p. l)tnfort nid^t l)erau§trat: bie äftl)etif^en unb reli=

giöfen ^ntereffen, öon benen feine erften ©^jecutationcn ausgegangen roaren,

Ratten für eine 3fit ^^"9 anberen meidC)en muffen, unb fo lange bie§ mährte

warb auf bie grage, Worin ftd^ benn ba§ offenbare, Wa§ feit f^ranffurt bei il^m ber

abfolute ®eift ^ie^, b. ^. wo fid^ ber @eift al§ aEe ©(f)ran!en überwinbenb

jeige? geantwortet: ^m Seben im Staat unb in ber ©efd^idjte. ^t^t ahex, Wo

fid^ geaeigt l)atte , ba^ noc^ freier (abfoluter) al§ in ber ©pl^äre be§ fittlic^en

^onbelnS ber ©eift bort erfdC)eine, wo er im Äunftgenu^ unb ber religiofen 6r=

l^cbung bie fieibenfd^aften , ol)ne weldf)e in ber fittlid)cn 2Belt ülid^tS aucrjerid^tet

Wirb, l)inter unb unter ficf) lä|t, ba finb wieber bieienigen Sfntereffen für bie

öorne^mften erflärt, welche ben Tübinger unb S3erner jungen ©ele^rten öor allen

befeelten. S)arum mödt)ten wir bem eine SBebeutung beilegen, ba^ ber, weld^er

mit ben erften Smpul§ aum ^^ilofop'^iren öon 8(^iller'§ p^ofop^ifc^en Sriefen

empfangen l^atte, mit einer Üleminigcena au§ it)nen feine ^'^önomenologie frf)lie|t.

9lid^t oljue (Sd^wicrigfeit l)atte ^. für feine ':p:^änomenologie einen S5erleger

in Bamberg gefunben , bem in einzelnen Sieferungen ba§ 5)lanufcript jugefanbt

würbe, meifteni unter ber 3lbreffe Ütiet^ammer'§, bem, fo lange er in ^cna war,

^. perfönlic^ am 9täd^Jten geftanben l)atte. S)ie le^te Sieferung warb gemad^t,

als eben bie bei ©aalfelb gefdE)lagenen ^^reu^en ^ena öerlaffen Ratten unb furj

e^e bie O^ranjofen einrücften. S^ ^^r Slngft um feine 3lrbeit, bie Ui bem nicf)t

fieberen ^oftentauf erflärli^ ift, gefeilte firf) ber SSerbru^ über bie jubringlid^en

^xanaofen, benen eine öoEftänbige ^piünberung abgefauft Warb, bie aber, aU Jp.

in einem bcfreunbeten ^aufe ©d^u^ gefunben '^atte, feine öerlaffene Söo^nung

wieber l)eimfud)ten unb fel)r barin aufräumten. £ie ^enenfcr Äataftroplie fteigerte

ba§ Unbet)agen ber testen i^a^i-'e aux Unerträglic^!eit. begonnen l^atte baffelbe,

als balb nad^ bem Sßeggange (Sd^eKing'S eine 58erü'§mt|eit ^ena'S nad^ ber

anberen Sfena öerlte^ unb in gotge beffen bie Stubenten ausblieben. S)aau

fam, baB attmüt)lid^ baS ererbte Kapital einfd^mota. ®er 2itet beS aufeerorbent»

lid^en ^^rofefforS, ben §. im ^. 1805 crl)ielt, bie enblic^ it)m im Sfuli 1806

beWiÜigte Sefolbung öon nur 100 3:'^atern, waren nid^t im ©tanbe i^m aud^

nur baS täglic£)e 35rot au fiesem , unb fo war eS fe^r erftärlidE) , ba^ fd^on feit

^ai)xm ^. um fid^ gebtidCt ^atte, um eine fidlere SebenSftellung a" entbecEen.

®a War eS wieber ber alte treue greunb ^lief^ammer , ber it)m ben SSorfd^tag
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machte, naö) Bamberg ju fommcn unb bie 3lebaction bcr bajelbft erftiieinenbcn

^olitif^en 3eitung ju übernefitnen. fji^eubig ergriff ^. bieg 3Inerbteten unb ^at

bte§ Slatt öom 5lpril 1807 U% jum ^erbft 1808 rebigirt. @in iüngereS ®e=

fd^led^t ]^at ,!p. getabett, ba^ in biefer 3eit bie SSambcrger 3eitung meiftenS 2lu§=

jüge au§ franäöfifc^en SSIättern gebracht ^abt unb babur(^ ein bonapartiftifd^eS

SSIatt geroefen fei. (5§ bebenft nid^t, ba^ unter bcr ftrengcn Senfur, unter wctd^er

fie ftanb, 2lnbere§ faum mögtid^ war, e§ toei§ nicEit, welche SSerlcgenl^eiten e§

.g). gemadit f}at, ha% er einmal nte^^r geben wollte aU einen 5lu§3ug auS ben

officieHen franjöftfciien geitungen. S)a§ toirb freiließ bie Sabler nic^t bef(^toi(^=

tigen, bie in ber gü^rung feneS 33tatte§ nur ein neueg (St)m)3tom öon bem fe^en,

tt)a§ fie au(i) fonft an ö. tabeln, bon bem unpatriotifci^en ©inn, ber ben fran=

jöfifdien .^aifer betounberte unb blinb mai^te gegen ba§ @ro|e, toag fid) in

S)eutf(^Ianb, namentlid) in ^reu^en, öorbereitete, ber fpäter, ali |). üiector in

^lürnberg toar, ftatt in ben ©diüfern ben friegerifd)en ©inn ber '^xeif)dt^tm%t

:§erüor5urufen unb ju nähren, it)nen nur üom @e!^or(^en unb Semen au fpredien

tou^te. 2Bir ermibern barauf, ba^ bie SeWunberung 55onaparte'§ , bie bamalö

fel^r S5ie(e, auc^ ©olc^e , bie i^n '^a^ten, mit ."p. t^eilten , burc^ feine @in=

wanberung in ba§ bamalg Wegen feiner Dteformen fo gepricfene SSaiern boc^

geroi^ nicf)t geringer werben fonnte, ba nur unter feinem ©($u^c SSaiern geworben

war, Wa§ e§ War. .^ann man femer öon einem @(f)Waben , b. f). ßincm, bem
ba§ 3}orurtt)eil gegen ^reu^en im S3(ute lag, ber in ber ©(^weij bom S3a§Ier

5iieben§f(f)tu^, in i^ena öon ©aalfelb unb ber 5Dobbelfii|Ia(^t faft ^lugenjeugc

gewefen War, erwarten, ba^ wä^renb in 2;ilftt ber triebe gefc^loffen würbe, ober

Erfurt ba§ ^i^arterre tion Königen fa^, er auf ^reufeen al§ ben §ort 2)eutfd§lanb§

bürfen Werbe? ©egen ben legten ber erwähnten 5Borwürfe aber ben ©d^utrector

in ©cf)u| 3U nel^men wirb ^eber für überflüffig tjalien, weld£)er äurütf= unb um
\iä} blicfenb bie traurigen @rf(^einungen wat)rnimmt , bie §. öielleidit fc^on

af)nte: bie bolitifirenbcn .Knaben unb fnaben^aften ^otitüer.

%k eben erwätjute ©(^ulrectorfteHe üerbanft <^. gteid^fattS bem unterbe|

oon Bamberg nac^ 9Mnc^en öerfe|ten 9liet^ammer. S)a§ neu organifirte 5legibien=

©Ijmnaftum in 9lürnberg beburfte eine§ kectorS unb im S)ecember 1808 Warb

^. baju ernannt. 9l(i)t ^afjxe ^at er biefeS 3lmt berwattct. ©ie waren in

perfönli(i)er fowol aU wiffenfd^aftliciier ^e^ietjung mit bie wic^tigften feinet

Seben§. Sfit erfterer baburd^, ba| fein 33er!e"^r in einem ebten ^}5atricierl§aufe jur

3}erfd)Wägerung mit bcmfelben fül^rte, inbem ^arie ö. £udf)er feine @attin Warb.

2ßet(f)er ®(utf) ber ©mpfinbung ber SSieraigjä'^rigc fäl)ig war, jeigen feine ber

Söett äugänglic^ geworbenen ^Briefe an bie geliebte 19iäf)rige Sraut. gbenfo

aber jeigen fie eine, nidf)t nur burdf) fein 2llter, fonbern fein gan^ei ^taturett

bebingte bebäcf)tige (Sfirenfeftigfeit , bie mobcrner ©entimentalität auffalten mag.

2öie fe^r e§ i^m ßrnft bamit war , Wenn er ber ©etiebten gegenüber l^öl^er al§

ba§ (BiM in ber @^e bie äufriebenl^eit in berfelben ftellte, ba§ ^at er bewiefen,

inbem er feine, and} ni(i)t bie gel^eimfte unb buntetfte ^alk feine§ Sebcn§ ber

fünftigen ©attin üerbarg. 3)orübergef)enbc SBolfen an bem l^eiteren .öimmel be§

ef)eüd)en @Iü(fe§, bie ba§ jur f5roIge '^aben fönne, ^at er weniger gefür(^tet, atä

ba| ba§ Sebauem nic^t offen genug geWefen ju fein, einmal bie ^i^M^^fn^^^t

mit fidC), unb barum im .»paufe ftören fönne. S)a^ bie erwählte ©attin 20 ^df)xt

lang mit einer Sinnigfeit, in ber ef)etid^e Siebe mit einem faft töt^terlic^en 25er»

trauen fid) mift^te , an it)m ^ing , war ber So^n feiner e^ien^^aften Dffen'^eit.

S)ie äWei ©öf)ne, bie biefer 6f)e entfproffen (Äarl, ^t^rofeffor in ßrtangen,

3^mmanue(, Gonfiftorialbräfibent in Berlin), fonnten mit fo Derfc^iebener unb

bodf) gleid^ großer (j^rfurc^t an beiben (Sttern f)ängen, bem kletteren ift e§ noc^

befd)ieben gewefen, al§ ^u^öxti p be§ SSaterg ^ü|en ju fi^en. S)aB bie be=
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xul^igenbe unb Bejeligenbe SBk!ung eineS gcotbneten ^au§ftanbe§ ftd§ audt) in

ben totf|enfd§aftürf)en Slrbeiten al§ eine größere ©ammlung unb ßoncentration

oÖfpiegeln toexbe, ift nic^t ungtaublid^. ^oä) aber ift biefer inbirecte 6inftu§

öerfi^tDinbenb flein, toenn toir il^n mit bem birecten öergleic^en, ben auf bie

SluSfiilbung tion ^egel'S ße^re fein Slmt at§ 9tector gezeigt l)at. 3118 fotc^er

toax ex buxd^ ba§ 5loxmatftatut öex)3flid)tct , p^ilofop'^if^en Untexxiciit au geben.

^n bex untexen ßlaffe foEten bie pxaftift^en SBegxiffe ütecEit, 2;ugenb ic. t)ex=

bcutUd^t, in bex mittlexen bie mit bex 5Jletap'§t)fif öexfc^molaene Sogif, in bex

obexften @nct)!Iopäbie gete^xt toetben. 5lu(J) toenn un§ ntdit bie "Sictate, toetd^e

^. feinen ©d)ületn gab, toxlögen, müßten toix texmut^en, ba^ bie gtüdfid^t

auf bie t5affung§fxaft bexex, ^u benen ex fpradE), iljn bal)in bringen toexbe, feine

©ebanfen in einex anbexen äöeife ju enttoicieln, aU ex e§ äu f^un getoöt)nt toax,

namentlich) fid) allex 5lnfpielungen auf folt^e§ ju entlialten, toa§ ex nux bei

SBenigen al§ befannt öoxau§fe|en burfte. S)iefe S3exmutf)ung beftätigt fic^ im

l£|ö(i)ften ®xabe, toenn toix mit feinex ^Phänomenologie bie „2öiffenfc£)ait bex

Sogi!" (9tüxnb. 1812, 13, 16) öergleit^en, beren erften SSanb er nad) biex=

jdfixigex, bexen bxitten ex na(^ ac^tjä'fixiger ße^xt^ätigfeit öexöffentli(i)te. SBä'^xenö

in bex exftexen eine fold^e fjütte öon 51ebengeban!en, 2lnfpielungen auf bie t)ex=

fd^iebcnften bamatS befannten <5($riften unb 3^itß''^ßipifi'c f^"^ ^^t ber @nt=

toicEetung öexbinben, ba^ ein ^leuling in p{)ilofop"f)if^en Untexfud^ungen ol^ne

einen Sommentax (unb einen folc^en gibt e§ nid^t) t)eut ju 2;age faum bux(^=

!ommen lann, gibt ba§ jtoeite eine in 2lbtl^eitungen unb llntexabf^eilungen 3ex=

faEenbe ©nttoicfelung, bei ber jebex @jcux§ in 5lnmexfungen öextoiefen toirb, !uxä

eine fd^ulmä^ige S)ax[teIIung, unb biefe toirb ^infott bei ^. bie [te^enbc. 3(bex

nic^t nux bie ^axht feinex SiaxfteEung mufe fid) bei bem ©c£)ulmann attmät)tid)

änbexn. %uä) 3U einex 5lenbexung bex ©eftatt unb ©tiebexung beffen, toa§ ex

tel^xte, ift ^. buxc^ feinen 33exuf genötl^igt. S)iefex foxbexte bon it)tn eine enct)flo=

pöbifd^e gufammenfaffung aHex feinex Se^xen. ^iex l^atte bie 9tu§axbeitung bex

5pt)änomenoiogie, namentlich abex il^re SSejeic^nung aU erften %^t\U ben llebel=

ftanb äur Q^olge, ba^ bie urfprünglid)en fc§on in g^ranffurt unterfc^iebcnen brei

Sl^eile, toie ex ha^ auSbxüdlic^ exfiärt, jum ^toeiten, brüten unb bierten tourben.

3)iefe 35iertl§eitung aber contraftirte ju fel^r mit bem 9i:^t)t^mu§, in bem fid^

bei ^. ba§ fpeculatiöe S)en!en betoegte, aU ha% er nid§t je^t, too er ba§ ©tiftem

im ©runbri^ baräulegen l^atte, fid) gefragt t)ätte: faEen toirftid) atte bie Unter=

fud)ungen in einen befonberen öon ben brei folgenben unterfi^iebenen %^e\i bex

^pi^ilofopl^ie? S)a jeigte fid) nun, ba^ bie Unterfud)ungen, bie nur baju bienten,

ben intf(^Iu| be§ reinen S)en!en§ l^eröoxauxufen , fe'^x gut aufammengeäogen

toerben tonnten p einleitenben 5ßoxbemerfungen, toeldie bie Sorl)atte be§ @t)ftcm§

bilben. S)er toeitau§ größte Sl^eit aber t)on bem, toa§ bie ^l^änomenologie ent=

l^ielt, betraf folc^e§, toa§ @egen[tanb ber pt)itofop:§ifd)en S)i§ciplinen toar, t^eiB

berjenigen, bie er fd£)on au§fü1)rlic^ be^anbelt l^atte (toie ber Sogif), tt)eit§ fold^er,

bie einer Bearbeitung noc^ toarteten (toie bie ^f^c^otogie, 9teligion§pt)iIo=

fopl)ie u. a. m.), 3u^ä(^ft tourbe burd) fold^e S5ertl^eilung be§ (Stoffes bie

Sogif bereid)ert. S)iefe§ atoeite gro^e ^erf, öon ^. felbft für fein toid)tigftc§

angefe'^en, fnüpft an ben burd^ bie propäbeutifdjen Unterfud^ungcn tieröorgebracJ^ten

6ntfc£)Iufe beS reinen S)en!en§ an unb betrad)tet, toa§ burd) benfetben l)erbox=

gebracht toirb, bie reinen (Sebanfen, bie, toeil bem reinen 2)enfen feine bon il^m

untexfd)iebene (Scgenftänblidjfeit gegenübex fielet, mit ben goxmen be§ ©ein§ äu=

fammenfaÜen. S)en ßomplej- bexfelben nennt ^. oft mit ©(^clling Sßexnunft,

fie felbft baxum 35ernunftöerl)ältniffe; getoöf)nlid)er ift für fie ber 9tame .'Rate=

goxie, für i^r (5t)ftem ;2^bee. S)ie erftere i8e3eidE)nung erftärt ben Flamen Sogif,

bie atoeite, toie er fie in ^ma idealismum trauscendentalem nennen tonnte.



268 ^eflel.

S)ie 5lu|ga6e biefer 2öij|enf(i)aft ift, ba^ienige fennen ^u lernen, tt)a§ in jetner

©ntäufeerung ^Jtatur, in feinem fic^ fetbft Srjaffen @eift ift. S)a bie§ aber nur

er!annt toirb, inbem man bie Kategorien immer me^r ju einem (5t)ftem ftd)

conbenfireu [ie^t, unb biefem ^^rocefe be§ fid) S5oItenben§ nad^gel^t, finb eS

eigentlich jtüei .g)auptfragen , toeld^e bie Sogil beanttoortet : 2öa§ ift bie S3er=

nunft (ba§ Stbfolute)'? unb: SBic Wirb fie (e§) erfannt? ^n beiben Sejie'^ungen

ift fie bie @runb= ober ^^unbamentalmiffenfd^aft, ba alte übrige Söiffenfdiaft

barauf au§gel^t, bie 35ernunft ttjieber ju ertennen, baju aber nöt^ig ift, ba§ man
fie !enne, unb ba| man teiffe, wie fie ju finben ift. ^n erfterer SBe^iel^ung

fanu man fie Slementarle'^re, in ^weiter ^etl^obenle'^re nennen. 2öie bie 5öerpflic£)=

tung, Sogi! ju unterri(f)ten , bie Slbfaffung be§ ©^ftemei ber ßogif, ber enct)!lo=

päbifd^e Unterricfit eine Üteöifion ber ©licberung be§ <St)ftem§, fo fonnte ber

Unterricht in ber |jra!tifcf)en ^l|itofopl|ie e§ naf)e legen, bie i^bee beä fittlid^cn

SebenS, alfo in§befonbere be§ «Staate^, einer neuen Unterfucl)ung ju unterttjerfen.

S)ie§ war um fo not^wenbiger, al§ ^. felbft eine factifdie SBeftätigung feiner

SSe^au^tung war, ba^ ^eber ein Äinb feiner 3fit f^i» *ii-* ober in einer 3eit

leben, welche nicf)t ein langfamcä, unmerfli(i)e§ gortfdireiten ^eige, fonbern öiel=

me'^r „9tudEe", welche bie ÖJefd^ic^te mad)t. 2)ie reüolutionären Biegungen feiner

^ugenb finb oben erwälint; noc§ al§ er über bie würtembergif^en 3uftönbe in

f5rran!furt fd)rieb, liefen 9^ouffeau'f(^e ^^rafen mit unter. 2öie aber in bem

2eben ber 2)ölfer ber Oteöolution ba§ fie unterbrücCenbe Äaiferreid^ gefolgt mar

unb biefem bie fie beibe oorauSfe^enbe Sleftauration, fo gel)t in bem ^t)ilofopl§en,

ber nai ber „^Jletapf)I)fi£" alle§ ®afein§ fu(f)t, juerft biefe SSeränberung öor

fic^, bai, wie fein greunb ©(iietling in bem Kaifer ein faft übermenfd^lic^e^

äöefen, fo er in bem ©ieger bon Sfena „bie äöeltfeele" fie^t. 6§ ift aber, al§

!^abe er ein S5ovgefüf)l gehabt, ba^ beibe ©tanbpunfte für il|n nur 2)ur(f)gang§=

punftc fein Würben, benn )x)a^ er auf i^nen fte!§enb über ba§ @taat§leben ge=

haä)t unb niebergefc^tieben '^at, bem l§at er nidit bur(^ ben 2)rucE ben Stempel

ber Unwiberruflic£)feit gegeben. 2lnber§ bort, wo il)m bie :3bee ber „öernünf=

tigen 'iDtonard)ie" aufgegangen ift, weld^e er nirgenb§ fo fc^r realifirt glaubte,

wie in bem reftaurirten ^i^anfreiti). 5li(i)t für fid^ unb -ben, fo oiele tiefe @e=

banfen öerf^lie^cnben , ©d^reibtifd^ , fonbern für eine laufdjenbe ^^i^örerfc^aft

finb bie Söerfe gefdirieben, au§ welchen bie gteube über ben ^-Befi^ eine§ @taat§=

ibeaB l)erau§flingt, ba§ nic^t, wie fein frü'^erei, feine 9tealifation nur in ipeEas

ober Utopien finbet, fonbern fii^ ju realifiren begonnen 'i)at. Unb ebenfo wirb

nid)t im ^ulte be'^alten, fonbern ber lefenben Söett öorgelegt ber Unmutl^ö»

ergul barüber, ba^. Wo ein ^üi^ft öerfud)t, bie 35erfaffung be§ Sanbe§ jenem

2fbeal nä'^er ju bringen, bie Öanbftänbe bem entgegentreten, weil fie nid^t lo§=

fommen fönnen öon ber, längft üon i'^m wiberlegten, ^Infid^t, ba| ber ©taat

ein blo^eg 3(le(f)t§inftitut unb barum als ein Söertrag anaufe^en fei.

©ereift Waren biefe ^nfid)ten in^lürnberg. ^Äu8gefpro(^en in ber eben an=

gebeuteten äöeife Würben fie erft, nad)bem Jp. unter ben brei il)m gemad^ten

Söorfc^lägen : al§ ^rofeffor ber ^^ilotogie nad^ Erlangen ju ge'^en, bie ^^rofeffur

ber ^pijilofop'^ie in 33erlin, enblic^ bie gleid^e in |)eibelberg an^unetimen feine

SQßalil getroffen l)atte. @ie war auf ^eibetberg gefallen. 5^iä)t für lange, benn

fd^on ein ^df:jx nad^bem -ö. feine SJorlefungen in ^etbelberg eröffnet l^atte.

Warb ber 9tuf nad^ 33erlin wieberf|olt, fd£|on im Januar 1818 war er an=

genommen unb wieberum im October beffelben 3^a'^re§ ^ielt er bie erfte ^ox=

lefung an ber Unttierfität, bereu ©tolj er 15 ^ai}xt lang fein foÜte. ^''^ax Eur^,

aber bod^ audt) bon bauernber äöirfung war fein ^eibelberger Seben, benn aufeer

ber oben angebeuteten „33eurtl)eilung ber 3}erl)anblungen ber würtembergifd£)en

l'anbftänbe", bie juerft in ben ."peibelberger i^alirbüdiern , bann aud^ al§ eigene
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<Bd)xxit erjc^ien, Derbffenttic^te er im ^Ulai 1817 bie „ gnct)fIopäbie ber ^f)Uo=

jop]§ifrf)en SBifjenjd^atten im ©lunbrife", in toeld)em jum erften 2Jlale ba§ ©anje
jetneS @t)ftem§ in ^aragvap'^en, bie t:^eil§ ]d)on in 'Jlürnberg ben ©d§ülcrn, tl^eilS

erft in ^eibelberg ben 3u'^örern bictirt roarcn, unb an bie fidf) l)infort bie ^ox=

Icjungcn |)egerg anjc^lojjen, ber 3Bett üorgelegt tourbe. gerner ift tüid^tig, bafe

er in |)eibelberg oucf) bie Slnttiropologie unb ^ft)d)oIogie, fomie bie 3Ie[t§etif in

ben Ärei§ feiner SJorlefungen jog
,

jo ba^ , al§ er nod) Berlin ging , nur bie

5p!^itojopt)ie ber ®ef(i)i(f)te unb bie 9teiigion§p!^iIojopl^ie norf) nie öon if)m getejen

morben maren. S)q^ je^t, mo bie angeftrengte Slrbeit einc§ SSiertelja'^rl^unberti

q1§ in ficE) gfj(i)loffene5 ©an^eS öor jeinen SUdfen lag, too et feit ättJei ^nl^ren

er|af)Ten ^atte, bafe ba§ Qd)tiä^rige gütiten eine§ (5(i)ul|cepter§ i^n nirf)t un=

tä'^ig gema(i)t t)übe, auf afabemifd^e ^örer ju toirfen, .Bei bem Uebergange auf

einen öiel größeren ©(i)aupla^ be§ äBirfen§, ber ©ebanfc il^m fam: bie 3fit ift

ba, mo um bein Äatl)eber fid^ eine ©diule fammeln mu§, ba§ erfdieint fo natür=

üä), ba^ ©(i)arffid)tige bei feinem erften Sluftreten in SBerlin biefc ?t6fid^t il§m

jutrauten. Dbgleici) meber bie ^^it nod) ber SJtann baju anget^an war, burc§

9lec(ame ju mirten, trat eine gefrf)toffene .g)egerf(^e <Bd)uU früt)er unb glänjenber

in§ Seben, al§ man, ja öietteid^t aU er fetbft, geglaubt ^atte, 3n ber 3n3eiten

,!pälfte ber ämanaiger ^a^xe galt biefer ^fialanj, toenigftene benen, bie if)n bil=

ben t)alfen, für unüberwinblid). 2)agjenige Kontingent baju, föeld^eS bie ftu=

birenbe S^ugcnb lieferte, marb baburd^ angezogen, ba^ il^m eine, ju einem feften

(&t)ftem gefc^toffene , aUeS umfaffenbe äBettanfd)auung geboten tourbe, beffen

©runbjüge in ber (4nct)ftopäbie niebergelegt toaren, an toelc^e ^. aüe feine 5ßor=

lefungen anfnüpfte, unb ba^ er felbft aEe Sl^eilc feine§ ©t)ftem§ in gleid^ au§=

fü^rli(^en SJorlefungen enttoicfelte, fo ba^, feit er bie 9f{eUgion§plf)iIofop^ie unb

^iJ^ilofop^ie ber ©efc^idite aud) in ben 6t)t(u§ aufgenommen l)atte, e§ möglid^

roar, im ätoeijätirigen durfu§ hei it)m felbft über 6nct)flopäbie, Sogif, 5latur=

p^ilofopl^ie, ^fl)d§ologie, 3laturrec^t, ^^ilofoplfiie ber @ef(^i(i)te, Sleft^etif, gteti=

gion§pi)ilofopi)ie, @efd)i^te ber i|Jt)ilofopl^ie S3orlefungen ju t)ören. 6§ toaren

ober nic^t blo§ bie gefüllten 2lubitorien, benen ^. e§ bantt, ba^ eine impofante

8c^ule ii)n umringte. 6ben fo öiel^ toenn nid)t mef)r, trug ba^u bei, bafe ältere

5[)länner, bie it)n nur qu§ feinen ©ct)riften fannten, feiner ßel^re beiftimmtcn,

ba^, toie er in .^eibelberg einen 2)aub gefunben liatte, fo i§n in 33erlin ein

^Uar^einefe unb 2lnbere freubig begrüßten. (SnblicE) trug jum 2lnfe^en ber

6(i)ule bieg bei, ba^ toelterfal^rene unb ftaatgfluge 93länner, al§ bie 2Bunbcn,

au§ toel(i)en balb nad) ben 33efrelung§!riegen ^ßreu^en äu bluten gel)abt t)atte,

3u l^eilen anfingen, je me'^r fie il^rer 93ernarbung entgegen gingen, um fo mel^r,

in bem ipi^ilofop^en ber Sfteftauration ben 5Rann erfannten , ben -Preußen, toeil

er bie gegentoärtige (Situation begriff, nid^t genug eieren fönne. S^ biefen ge=

^örte mit an erfter ©teile ber bamolige !i^eiter ber Unterric^t§angelegenl)eiten,

ber ^IRinifter b. Slltenftein. 2)ie ^odE)adt)tung
, ja perfönlidie Siebe, ber ^. bei

bem Unterridt)timinifter begegnete, bie greunbfdfjaft, bie it)n balb mit beffen ein=

flu^reid)ftem ütat^e, Sot)anne§ ©t^ulje, öerbanb, !§aben bie ©egner .g)eger§ ba=

i)in gebracht, big l)eute ju bel)aupten, ba^ bie, butd§ feine feröile ©tellung er=

faufte, ^^rotection ber 3fiegierung allein e§ getoefen fei, bie i^m bie ©teHung be§

attmäc^tigen preu^ifdt)en ^ofp^ilofopl^en berfd^afft tiabe. 2)a^ mit biefer SIE*

mad^t ni^t red^t bereinbar ift, ba^ ein politifd^er 3lrtifel, ben ^. für bie ©taat§=

äeitung fcl)rieb, unboEcnbet blieb, toeil bie denfur it)n nid^t burct)liefi, fd£)einen

fie 5U öergeffen. ©etoife aber {)atten fie bergeffen, ba^ bei bem, toie e§ fd^eint,

un§ angeborenen Dppofitionsgcifte bie goubernementale ^protection getoi^ nid^t

bem ©t)ftem in toeiteren Greifen jur ßmpfei^tung gebient {)ätte, ba& bielmel^r

toer einer 2lnfidl)t SeifaU fiebern toill, berfelben el)er ba§ 2Rartt)rium aU ©d^u^
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üon oben f)er toünfc^en mu^. Stud^ •^esern toären manche SJortoütfe erfpart

tDorben, tüenn man \iä) in ]§ö^eren Dtegtonen toeniger um {"Ein ge!ümmert ^ätte.

^flic^t nur unüerbtente, benn e§ ift ntc^t ju leugnen, ba^ ber ^(^nelte Ucbcrgang

3U einer ©tettung, in ber jetne ^Inj'ic^t unb fein 9tQtl§ oft eingef)ott toarb , ef)e

burd^greifenbe 5Jla|regeln im Gebiete be§ 5Bolf§unterri(^t§ ergriffen tt)urben,

(namentlich) juerft) i^ baätoifc^en ba§ innere ®(ei(^getüi(^t berliercn unb Eingriffe

ouf fid) al§ 2lttentate nirf)t gegen einen Beamten, fonbern gegen ben preu^ifc^en

Sßeamtenftanb onfet)en lie^. 9lu(^ toer mit ber größten S3etel)rung an i|m
l^ängt, wirb fein 35enet)men, al§ bie ^attifd^e ßitteraturäeitung i^n angriff, bc=

bauern unb toirb e§ beHagen, bafe, al§ l§abe er au^er bem eigenen, auc^ nod^

bie ^ati)eber anberer S)ocenten 3U übertoa(^en, er auf bie @cfä'^rlid5feit ber

SSenefe^fdien ßel)ren f)intoie§. (f^rreilid^, ba^ ha^ 5Jlinifterium barauf ^n einem S)o=

centen ba§ entjog , ma§ berfelbe nid^t öom 5Jtinifterio l^atte, fonbern öon

ber ^^acultät, bie liceutia docendi, mu^ öiel met)r bebauert toerben.) Singer

ben „©runblinien ber ^^ilofo^t)ie be§ gied)t§" (Berlin 1820) unb neuen 3luf=

lagen feiner @nct)!lopäbie
, fo mie be§ erften %^tiU ber Sogi! i)at ^. in SSerlin

nur 9tecenftonen
,

fotoie fleinere 3luffä|e in öerfci)iebenen 3eitf(^riften brurfen

laffen, bie fic^ aUe in feinen gefammetten ©d^riften finben- 2)a§ @rf(i)einen

ber 9ted§t§p^ilDfop{)ie rief ein unget)euere§ ©efd^rei lieröor. (5igentli(^ ba§ il)rer

Sßorrebe. S)er Eingriff gegen 5rie§, toeld^er bie 35eranlaffung ju ber eben er=

»ahnten Sfiecenfton in ber ^aEifct)en Sitteraturjeitung gab
,
fanb, tceil bereite

gerid^tlid) gegen f5frie§ eingef(|ritten toar, l^eftigen 2;abel. S5or aEem aber toarb

ber nad^fier t)unbert 5)lal teiebertjotte <Ba^: „3Ba§ mirflid^ ift, ba§ ift öernünftig

unb ma§ öernünftig, ift auä) ü)ir!li(i)", ^erfleifd^t. 5lid^t etma, toie giner, ber

,g)eger§ ©nctjftopäbie fannte
, gefagt l^ötte : meil bie§ ein fetbftüerftänblid)er

truism, ba ja nad^ §§ 91 unb 97 unter 2Birtlid^em nur bo§ bem Untergelien

entnommene Ülottitoenbige ju öerftel)en fei, fonbern toeil bicfer @a^ alle in

^Preu^en ejiftirenben 3uftänbe apotlieofire. Ratten bie ©d^reier ba§ S3ud£) felbft

gelefen, wie biele§ l)ätten fie barin at§ 51otl)Wenbige§ gefunben, wo§ in ^reu^en

nodt) gar nid^t ejiftirte, SBenn bie ^l)ilofo|)l)ie be§ 9led£)t§ unb bie baran fid^

anfd)lie|enben SBorlefungen über 9tatur= unb ©taat§red)t befonber§ ^uriften an=

jogen, fo ^tten natürlich für Sl^eologen bie über 9letigion§p'^ilofop!^ic ba§

größte ^ntereffe. Ueber biefe l^atte er öor feiner berliner ^rofeffur nie 9}or=

lefungen ge{)atten, 3öiE man barum ben @ang überfdfiauen , ben ^. bi§ ju

bem ©tanbpuntt eingenommen l)at, auf bem er in ben 33erliner SSorlefungen

ftel)t, fo ^at man nur feine ©tubien über ba§ Seben ^efu al§ 5lu§gang§pun!t

unb bie SBinle in ber ^^^^nomenotogie al§ ©tappe. Sa froppirt wieber ber

@egenfa^ 3U ©dt)eEing. SBenn biefer beginnt mit 33ibell)a^ unb SSeWunberung

ber Äir(l)enüäter, bie „au§ gabeln fo öiel fpeculatiöen ©toff l)erau§3ogen" unb

enbigt mit einer 3;t)eologie , wcld£)e biblifd^e'' Sjegefc ift. Weit „bie S)ogmen in

ber traurigften 3ßit ^^^ ^l^ilofop^ie entftanben", — fo beginnt ^. mit einer

oft an ^tiftif ftreifenben S^ertiefung in bie 2lnfänge ber d£)riftti(f)en 9leligion,

bie ftd§ mit Empörung gegen Iird)lid)e 2lutorität paart, unb gel^t baju über in

ber dC)riftlic£)en 9teligion öor Slttem ba§ in ber i^irdf)e gettenbe S)ogma ju be=

tonen, bie „£)rtl)oboj;ie" feiner ^teligionSp'^ilofopliie ju proclamiren, unb bem
antifirc^lid£)en 9tationali§mu§ eben fo entgegenptreten , wie ben nur bie SSibel

ac£)tenben 6l)riften , wetc£)e ba§ 6'^riftentl)um „in ben ^^ft^nb ber (Seiftlofigfcit

äurüdEfctirauben" motten, ©inöerftanben ift §. mit ©ct)eüing bartn, ba| beibe

bie enblidEjen ^^ormen ber Steligion al§ Söorläufer ber abfoluten Sileligion an=

fet)en, aber aud) l^ier treten nidC)t nur in ber ©c£)ä^ung ber gried^ifc^en ^^fterien,

fonbern audf) fonft, grelle ©egenfä^e l^eröor. ©inen einzelnen 5|iun!t au§ ber

9tcligion§p^ilofop^ie , bei bem er felbft Wol^l gefül^lt l)aben mag, ba^ berfelbc
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bic 3u]^örer bejonber§ ira^ptrte, bie ^Betoeife für ba§ S)afetn @otte8, ^at er an=

gefangen, für ben '^xud ju bearbeiten, nad§bem er Dort)er tl^n in einer öffent=

Itd^en SJorlefung bel^anbelt l^atte. S)a§ fyragment Gebliebene ift öon bem

Herausgeber ber S}orlefungen über gieIigion§|j^ilofop^ie benfelben angeiiängt

toorben.

6§ ift oben barauf fiingetoiefen toorben, ba^ na(^ ben S8efreiung§friegen

ba§ preu^ifrfie ©taatMeben in mannid^fac^er ^Bejie'^ung gelranft l^abe, 3u=

gtcic^ aber aud^ auf ben |)eiIung§broce|, S)ie 5Jlitte ber jttianäiger ^al^re

jeigt biefen im rapibeften gortfdiritt. ^tferbau unb ©etoerbe, ©tabt unb Sanb,

Äunft unb SBiffmfd^aft — 2llXe§ blül^te, toeil ber burcf) bie Slgrargefe^e mit

SSerarmung bebro'^te ©runbbefi^ fic£) er]§oU l^atte, meil bie @ett)erbefrei:§eit einen

in ganä anberen 3}eri)ältniffcn enttoirfelten elirfamen ^anbttjerferfinn oorfanb

unb eben barum nur fegenSreid^e S^olgen geigte, meil bie ©täbte fd^on gelernt

l^atten, fid^ p regieren, aber aud^ ^fliemanb anberS regieren mottten, aU fid^

felber, toeil e§ nod£) eine 3Bal)r^eit mar, ba^ ausnahmslos jeber ©efunbe ©otbat

fei, meil bie ungtücEfeligen S)emagogenproceffe jum 2tbfd^lu^ gefommen maren,

in benen gar mand£)er 9tid^ter bie S)emagogen, gar mand^er ®emagog bie preu|i=

fd^en 9iid^ter achten gelernt l^atte, meil ber jtl^efen^ unb Slgenbenftreit ruf)te unb

bie ungtürffeligen fd£)lefifd|en ßreigniffe nod^ nid)t eingetreten maren, meil eS

unerl^ört mar, ba^ naml)afte (Selel)rte ^reu^en Oertie^en ober ben 9tuf bal)in

öerfd^mä'^ten, unb meil ein ©dimabe öom reinften SBaffer fo öon ^reu|en fjjred^en

!onnte , mie e§ gefdt)ie:^t im 5pfi3er'frf)en 33riefmed£)fel jmeier 3)eutf(^en. ®a^ biefe

3eit mit ber grö|ten inneren ißefriebigung ^egel'i unb ber l^ödiften öon Sinken i^m

gehonten 2lner!ennung äufammenfättt , mirb 'Otiemanb äBunber nehmen. S)ic

inneren unb äußeren kämpfe, beren e§ beburft l)atte, fid§ eine in fid^ gefc^loffene

SBeltanfd^auung unb it)r Slnerfennung gu fd£)affen, maren gu @nbe, bie 3eit

mar gelommen, ber ermorbenen ßorbeeren fid^ ju freuen, menn aud^ nidf)t auf

il^nen ju rut)en. Sitte %1)dU ber ^p^ilofofil^ie maren ju mieberl^olten ^3talen

gelefen unb bie 35orlefungen lagen ba, fomol in il^rem erften @ntmurf, als in

5la(^fd£)riften , bie bei ber SBieber'^olung immer bie Srunblage bilbeten unb er=

gängt unb Oeränbert mürben. S)a^ ^efentlid^eS baran je geänbert merben

lönne, fonnte i!^m nidt)t einfalten, unb fo fül^lte er fid^ im fidleren SSefi^ beS

öon je ©efud^ten unb moä)tt etmaS Suft fdöö^jfen. ®en ßupS erfrif^enber

fjerienreifen , bem bis ba'^in äußere unb innere ^inberniffe entgegen getreten

maren, ertaubte er fic^ erft öom 3^. 1822 an. S)rei ^af)xt fpäter gibt er bie

brei 5Ral in S3erlin gel^altene Sßorlefung über 9laturred^t an ^rof. ®anS ab,

beffen geiftige SSegabung er fc'^r f)oä) ftettte. 9Bie fel^r bie friegerifdtie Slufgabe

beä ßrfämpfenS ber frieblidt)ern beS 33et)altenS unb SluSbitbenS ^Jßlai§ gemad^t

l)at, tritt befonberS beutlid^ l)eröor, menn man in ber Sßorrebe jur ameiten 21 uf=

tage ber ßncl^ftopäbie it)n mit 3tnberSbenfenben (^il^otucE, ö. 93aaber) fid^ QuS=

einanber fe^en fie'^t, unb baran ben!t, in meld)' l^erber SBeife er bieS früher ju

f^un pflegte, ^n baffelbe i^a'^r, mo biefe jmeite 5luflage erfdt)eint (1827), fällt

^eget'S Steife nad^ ^ariS, bie mit einem furaen 2lufentt)alt bei (^ott^e in 2öei=

mar fd^to^. 5!Jtan mu^ ju ^egel'S gü|cn öor unb nad^ biefer 9leife gefeffen

t)aben, um ju at)nen, mie ber unter fremben ©etel^rten öerbrad)te ^onat unb

bie hti bem jum greunbe gemorbenen früheren ©önner unb ^4><itton öerlebten

SLage öerjüngenb auf ben ©iebenunbfünfaigiä^rigen gemirft l^atten. S)aS ©efül^l,

l)ier fei bie 3l!me ber ßel^rtptigfeit erreid£)t, burd^brang unS in ben erften 2Borten

bie er in jenem äBinterfemefter ju unS fprad^. ßnbti^ marb in biefer fetbcn

3eit ein lange ge'^egter SBunfd) |)egers, menn aud^ nidt)t in ber SBeife, mie er

gemünfd^t ^atte, fo bod^ (unb jmar in einer befferen) crfüttt. S)ie „Sa'^rbüdier

für toiffenfd^aftlid^e ßritil" mürben gegrünbet. SBenn gleidt) ber (Spottnamen,
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bcn bie ©egner <!pegel"§ bev ^eitjd^tiit beilegten, nid^t pa^t, ]o fonn boc^ nid^t

geleugnet »etben, ba^ .!p. bie ©eele unb bcr OJlittelpunft beg Unterne'^menS

war. ©0 jel^r, bafe auäj ©olc^e, tt3elc^e nic^t ju jeinev ©c^ule gejäi^lt würben,

in i^ten ^Beiträgen ju ben 3^at)rt)üd)cin unmiüEürlit^ bie 5t>unftc, in meldten fic

mit i'^m üBereinftimmten, tierDortreten liefen. ©rÜärlic^ märe e§ ba^er, wenn

baS jperrenbetou^tjein, o'^ne ba§ fieiner ©rünber einer ©c^ule toirb , aud^ in

ben SBeratl^ungen über bie Olumatime eineg '^IrtifelS üon Seiten .g)eger§ fo fid^

geltenb gemad^t '^ätte, ba^ 93lQnd)er babnrd^ öerle^t tourbe. 2)er ftrenge ßenjor

war ober ein grünblicE)er (Selef)rter unb bie§, foloie ber 5tu§fd^Iufe ber 5lnoni5=

niität trug baju bei , ba^ bie :3af)rbüd^er ]o fc^nett ju einer folc^en 3tutoiität

in ber gelef)rten 3Beit t)erann)uc^|en. 6in großer iti^eil biefer 3tutorität ober

roorb QU] i^ren inteüectueHen Urt)eber äurücfgeworfen unb jo waren eö nid^t

nur bie öon i'^m jelbft gelieferten 3lufjä^e, jonbern auc^ bie öon feinen 9)lit=

arbeitern öcria^ten, welche e§ ba'^in brad^ten, ba^, wenn Don ben ßelebritätcn

ber ^Berliner Unioerfität bie 3tebe war, |)eger§ 5tame, wenn nid^t gar an ber

©pi^e, fo bod^ gewiB fe^r 'f)od^ in ber 9teil§e ju finben war. 6ine 9tner!ennung

biefer 2:'^atfa(^e fann man barin feigen, ba| ^. im ^. 1829 jum 9tector gc=

wä{)tt warb, toa^ bie S^cvanlaffung baju würbe, bafe bie 5Rebe bei ber britten

©äcutavteicr ber augSburger gonfeffion öon it)m gehalten warb. S)a§ fiege5=

fro'^e ©efü^t , am 3iete ju fielen ,
fprid^t fid^ faum in irgcnb 6twa§ , was Jp.

gefdirieben :^at, fo aui, wie in jwei ütecenfionen aus bem ^. 1829, beren eine

@öfd^el'„banfbar bie i)anb brücEt", weit er anerfennt, ba^ bie ^4>^iIofop^ie t>er

©cgenwart eine würbige g^-'ud^t be§ ß^riftentl^umS ift, wäl^renb bie anbere auf

Singriffe gegen ben ^antl)ei§mu§ ^egel'§ in fouüerainer 3}erad§tung bie SBorte

bei großen Äönigl wieberl^olt: i)JÜt fotc^em ^^ad mufe man fi^ :§erumfd^lagen.

Tiad^ bem biS'^er ©efagten wirb man nid^t erwarten, ^. unter benen ju

finben, Welcfie bie äutireoolution unb bie fid^ i^r anfd^lie^enben 3SeWegungen

mit tvreuben begrüßten, ^war fo fc^lug bie erftere i^n nid£)t nieber, ba^ er

mit 9liebul)r an ben Untergang aller Gultur gebaut "^ätte. 23erbrie|tid^ aber

war fte i^m, big er, wie öiele Slnberc, angefangen l)atte, in i^r nid^t me'^r

einen 2Be^fel be§ Softem! ,
fonbern nur ber S)r)naftie ju fe^^en. S)ie i'^r fol=

genbe Oteformbitt in 6nglanb ruft in i:§m ein get^eiltel (Sefü^l l^eroor. 2lu8

biefem ift bie merfwürbige Seurt^eilung biefer 'iDta^rcgel ^cröorgegangen, bie er

für bie preu^ifd^e ©taatSjeitung fdfirieb, beren jWeiter 2_^eil aber üon bem denfor

nid)t me^r jugelaffen würbe. @l erinnert biefer 9luffa^ an ben jugenblid^en,

in bem er bie ^Dtof^wenbigfeit erfennt unb bod^ beflagt, ba^ ba§ ^eibentl^um

bem ß]^riftent:^um ^:pia|; macf)e. ®enn aud^ in biefem wirb anerfannt, ba^ ei

3JliBbräu^e waren, welche abgefctjafft worben, aber jugleic^ wirb mit einem

©euf^er conftatirt , ba| ba§ alte ßngtanb , ba§ tro^ aller Sluswüc^fe fo gro^

war, l^infort nic^t me^r eriftire. Söas enblid^ bie belgifd)e gteoolution unb ben

polnifd^en 5tufftanb betrifft, fo fonnte er öon beiben nur mit S^ngrimm fpre(^en.

3Bo MeÄ, wa§ bi§ ba'^in feft ju fielen fc^ien, ju Wanfen beginnt, ba mu§tc

fid^ il^m ber ©ebanfe aufbrängen, ha% auc^ in feinem ©^ftem, in bem er feiner

3eit ben (Spiegel borgel^alten l^atte, fie am gnbe ftd^ ni(^t mel^r wiebererfennen

werbe, o^^ar, Wal ba§ ©an^e bei St)ftem§ unb wal feine ©runblage betraf,

lonnte fold^e 5urdE)t faum auffommen, ba wieber eine neue 3luflage ber Sn=

cljflopäbic geforbert würbe, ja ba fogar bie äBiffenfc£)aft ber !^ogif in einer neuen

3luflage fi(| al§ nöf^ig erwieS. (S)ie 93orrcbe ber erfteren trägt ba§ S)atum

19. Sept. 1830, bie jum erften 2l)eil ber großen Sogif l^at er am 7. *3ioöbr.

1831 gefd)loffen.j ?lnberi Der^ielt e§ fid) in ber *:partie, weld^e et^ifdje gi'aS^n,

namentlii^ ben Staat, betraf. 2;er 3)orwuvT, auf welchen ip. im ^. 1829, al§

Sdjubartt) \^n madtite, fjö^uifct) lierabblicfen fonnte, ha^ feine ^i^olitif antipreu|ifd§
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unb reöotutionär jei, tuurbe öiet 6ebenf(icf)er, a[§ ^. bemerfte, ba^ unter l'einen

©d^ütern Sinige bie 3eitei'eignifie ganj anberi anfaf)en, ali er, ja at§ üon einer

Seite l^er, beren SBarnung er nicf)t in ben 2öinb fc^lagen burfte, er baraui aui»

merffam gemaci)t warb, ber, it)elc§em er bie 9}or(efung über ^aturre(i)t über=

tragen l^atte, @an§, 3iet)e au§ jeinen (^eger§) ^ßrincipien ^otgerungen l^infic^t=

lid^ SSetgienä unb ^olen§, bie man reöolutionär nennen muffe. S;iel

fieroog ^., ba§ lange nic^t getefene ßoEegium wieber felbft ju übcrnef)men.

@an§ änberte bem gemä^ feine frühere 3(nfünbigung
,

^at aber biefem 5lct ber

5ßietät burci) bie 9(rt, in ber er e§ f^at, nic^t nur feinen Sßert^ genommen,

fonbem ift bie SSerantaffung geworben, ba^ bie testen 3eitcn, bie ^. in feinem

öeben gef(^rieben ^t, ein anwerft gereiftes Sillet an ben Trüt)er fo geliebten

5}lann gewefen finb. S)ie 6:§otera nämüc^, beren 5iu§bru(^ .0. ba^in gebracht

:§atte, juerft feine ^avdixt au^erfialb S3erlin§ in einem ©arten einjutogircn,

bann al§ bie SSortefungen be§ ©ommerfemeftcrs gefc^loffen waren, fetbft ^inau§^

ju^ie^^en, l§atte, at§ bie Söinterüortefungen amangen follten, bebeutenb ab=

genommen, fo ba| er wieber in bie ©tabt 30g unb feine SSorlefungen beginnen

fonnte. 3lm 11. unb 12. ^Jioöember f)atte er fie, xoit man fagt, mit ungewö§n=

üct)em Steuer get)alten, am fotgenben Jage no^ ein @jamen abgehalten unb

fid5 fo wo'^t befunben, ba§ er am borauf folgenben ©onntage einige greunbe

\>ti %\]6)t fe^en Wollte. S)iefen mu^te freili(^ abgefagt werben, benn er füllte

fiel) unpä^ticl). äöeber er noc^ bie gfawilie ahnten hit ©efal^r, weld^e (fo ^at

man nac^^et gefagt) bie Slerjtc gleich erfannt Ratten. 31m 5Jtontag, ben

14. ^oöember, bem 2obe§tage Seibnia"^, am Dlai^mittag um öV* U^r, ift ^.
geftorben. S)ie Semü^ngen ber O^amilie unb ber gf^eunbe l)aben e§ bewirft,

ba| er nirf)t auf ben ßl^olerafirc^'^of, fonbem, wie e§ fein Sißunfrf) gewefen ift,

neben Sichte unb ©olger ru^t. 2)aa Sntfefeen barüber, baB ber, ben man noc^

eben frifi^ unb munter gefe^en l^atte, ba^in gerafft war, mu§ al§ ein @nt=

fc^ulbigungsgrunb für man(^e§ an feinem ©rabe gefproc^ene Söort gelten. (5r

war 3U gro^ gewefen, al§ ba^ bie kleinen, benen er ^alt gab, nic^t aufeer

gaffung unb Haltung l)ätten fommen foHen.

$. l^at jwei SSiograp'^en gefunben, beren S)arftellungen unö tief in bie

(55cnefi§ feiner Söeltanfclauung einfü!§ren. ©ntgegcngefe^te 9Jtotiüe waren e§,

bie betbe ju i^ren ©tubien über ."p. bra(f)ten : Ütofenfranj'ö Söerf ^at bie Jiiebe

eingegeben, ba§ öon -g)ar)m madlit oft ben (Sinbrucf, al§ fei e§ öon ber entgegen=

gefegten G^mpfinbung bictirt. Sa beibe§ fc^arffid^tig macf)!, beibeä aber auc^

oft blinb, fo wirb, wer .§egeF§ 2eben§bilb f(f)auen will, wie ei bem fid^ baT=

fteüt, ber sine ira et studio an i^n l^erantritt, gut tf)un, neben bem S3ud)e üon

9lofenfranä ba§ öon §at)m ju lefen. S)ie ©(i)rift bei erfteren (6eorg 2öill)elm

griebricl) |)eger§ Seben, bef(|ricben öon ^arl Otofenftanj, S5erlin 1844) erf(f)ien

alö ©upplement ju .öeger§ 3Berfen, 3u beren Verausgabe ftc§ gleid^ nac^ feinem

Xobe feine greunbe öerbunben liatten unb bie längft (einige in ^weiter 21uflage)

in 18 Sänben un§ öorliegen. 211§ 13 '^a^xt fpäter ba§ jWeite 2Serf (.ö. unb

feine ^txi öon 9t. ^ai)m, SSerlin 1857) erfc£)ien, fonnte Sftofenfranj fic^ nid^t

enf^alten, bemfelben eine Slpologie ^egefS (Serlin 1858j entgegenjufteüen. S)a

ba§ 9tofenfranä'f(i)e ^U(^ öergriffen war, warb i^m ber S5orfcf)tag gemad^t, jur

©öcularfeier öon 6eger§ ©eburt eine neue 5(uflage ju öeranftalten. SInftatt

i^rer gab er ein neue§ 33uc^ (§. al§ beutfdl)er Ülationalpf)ilofop^ ). ©Ieicf)3eitig

mit biefem erfdfjien : Ä. Äöftlin, ^. in pf)ilofopf)ifc^er, politifc^er unb nationaler

Sejie^ung, 1870. Söäre ber ^unbertfte ©eburtStag 6eget"§ nid£)t in eine ^ni
gefallen, wo 5(£le§ in af^cmlofer ©pannung nadf) ^yranfreict) blidfte (fünf 2!age

barauf warb 9tapoleon III. ein ©efangener), fo wären bie Semül^ungcn 2;^au=

2tUgem. beutfc^e ieiogrop^ie. XI. 18
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loto'S, eine tüürbige geier bie|e§ £age§ ju beranftalten , tool nid^t ungeprt an

5£)eutjc^Ianb üorübergegangen. ^e^t ift 16lo§ gelegentlich befleißen ertoä'^nt

tDotben. ©0 u. 51. fel^r toürbig öon 9lümelin. (ärbmann (Apatte).

^cgcnborf: difxi^topf) ^. (öcgcnbotfinu§), geft. am 8. ?lug. 1540,

gelet)tter .g)umanift, 2;i^eolog unb S^unft, geb. 1500 ju Seip^ig, ©dtiüter be§

5petru§ 5JlofeIIanu§ , unter bent er jd)on 1517 lateinifd^ bi(i)tete. ^m ^ai)xt

1519 bet^eitigte er [id) burct) ein ©ebid^t über bie ßeipäigc^ S)i§putation an

ben beginnenben t^eologijd)en gel)ben; bie bei biefer 2)i§putation gemachte Se!annt=

fd^aft mit bem erften eöangeti|(i)en ©d^ulrector 2iineburg§, ^ermann 2;uUd^iu§ t)er=

jd^affte it)n einen 9tuf an bie ©d^ule ju Lüneburg, too er für 8ut]§er'§ Selfire

eintrat, ^n Seipjig mürbe er 1525 ^iac^folger be§ 2Jlofettanu§ für griet^ifd^e

Sitteratur, ift fpäter aU Sfurift in granffurt nad§mei§bar, too er 1536 Dr. juris

mürbe, 1537 berief i{)n ber Ütat!^ ju Süneburg al§ ©tabtft)nbicu§. S)er ^at^

äu Ütoftoci ermirfte itjm bann in ber befreunbeten ^anfeftabt 1539 um 5Jlid^aeli§

Urlaub, bamit er bie feit ben gteformation§unrul)en gan^ zerrüttete Uniüerfität

mieber mit ]§ebe. ^m SCßinter 1539—40 ift er au(^ in bie 3Jlatrifel al§ S)ocent

eingetragen, l^ielt eine §abilitation§rebe unb l)at al§ ^rofeffor jur. romani ge=

lefen, felirte jebodt) f(^on 1540 nad^ Süneburg jurücE, mürbe bort ftäbtifd^er

©uperintenbent
,

ftarb aber gleid) barnad) an ber fog. 5peft. Traufe,
Unter feinen ©d£)riften finb bie e);egetifd§=)}l§ilologifd^en 3. 5Ö. ,,Dragmata

in dialecticem Petri Hispani", 58afel 1520 unb ,,Iu actiones Verrinas et in

topica M. Ciceronis adnotatiunculae" , .g)agenau 1529, bie 3lu§gaben römifd£)er

unb gried^ifd£)cr ©dfiriftfteHer (9tonnu§, 6!^rt)foftomu§ , Sudan, 9lriftotele§ , S>e=

moft^ene§, Sicero, Verena), feine juriftifdt)en ^Publicationen, auc^ ein t!§eologifd^e§

Söerf , ba§ man feine§ feltfamen 2itel§ megen: ,,Antidotum adversus pestilentiam",

ßeipjig 1539 l)äufig unter bie mebicinifd^en geredt)net l)at, öon geringerem ^ntereffe;

mic^tiger finb feine bid)terifd)cn 9lrbeiten. ®r befang <§utten unb @oban <'peffe,

mibmete bem le^tern eine neue 2lu§gabe bon be§ erftern ©ebid^t über bie 9}er§=

fünft, öeröffentlid^te in ben Sauren 1519 — 1521 eine Steige fleiner ^acetien:

Encomium somni, ebrietatis, sobrietatis, in meldten er bem (lra§mu§ naä)a.^=

menb, aber ol)ne beffen fatirifd)e (gd^ärfe, 2llte§ 3U loben, Äenntni| be§ 3liter=

tl)umö au§äuframen, babei maui^e jeitgenöffifd^e Sitten l^erüorau^eben unb feine

t^reunbe (j. S. ben Slrjt^einr. ©tromer) ju rülimen mu^te. @ntfd)iebene Sebeutung

öerbient er burd^ feine ßomöbien: '„Comoedia uova'' unb „De sene amatore"

(1520 unb 31), beibe in frtfd^er, munterer ^rofa mit eingemifd^ten luftigen

6t)orgefängen gefd^rieben (bie erfte in 12 2lcte ober ©cenen get^eilt) , beibe

bie 2;äuf(i)ung eine§ Sitten burd^ öerliebte junge Seute bel)anbelnb. 5lamentlid^

bie erftere, in toelciier ein junger Saugcnii^tS feine ©eliebte, öon toeld^er er ein

Äinb erl^alten, l)eiratl^et, inbem er bieg bem 3llten al§ aufopferungSüoÜe 2;i)at

für feinen unfdt)ulbigen 93ruber l)inäufteEen üerfudCjt l^at, mürbe bamalS ^äufig

aufgefül^rt. Subm. ©ciger.

§cgfnitiuö: ©ottfrieb ^. , S5erfaffer be§ im 17. S^afir'^unbert bieli)er=

breiteten unb öfters aufgelegten „Itinerarium Frisio - Hollandicum" , meld^e§ 3U=

fammen mit einem Itinerarium Gallo-Brabanticum be§ Slbra'^am Drtfliu§ unb

in einigen ausgaben mit G. Loysii Pervigilium Mercurii 1628 ju ßel)ben er=

fd^ien. 35on ben Sebenäumftänbcn be§ 9feifenben ift nid§t§ betannt, al§ ba^ er

1626 ober 1627 feine Steife öon Hamburg au§ antrat unb biefelbe 1628 jmei

jungen nieberlänbif(^en Sbelleuten ju Serben, 5lrnolb bau ber 5Jlt)le unb 5. ß.

ab Sliffema, mibmete. ^. Seemann l)at auf unfidE)ere gjtertmale (ein öorgebrucEteS

©ebid^t be§ ©roninger 5profeffor§ Sanu§ ©ebftarb) "^in einen ßaufi^er in ii}m

öermutl)ct. ^. mar, mie fein ^tincrar erlennen lä^t, ein geleierter ^Jlann, ber
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auf 2lltertpmev unb Snjcfintten öoraügüdf) ad^tete. ©eine 5ßeoBac^tungen unb

aSemerfungen [inb in fetner 2Beifc auggejeidinet, befunben bor aEcm fein Snter=

effe für ßeben unb Söanbel ber SSöIfer, beren ©täbte er bereift. @r war ber

ä^te reifenbe ©ete'^rte feiner geit, o'^ne njeiten Sticf. ©r'^eblid^en äöertf) legt

er auf 2)eutung ber Ortsnamen unb ^ittl^eilung bon ,@rabfc^riften.

gf. aSecfmann, Siteratur älterer Steifebefc^reibungen, 1810. II. 483.

Stauet.

^cgcntoalb: ßr'^arb .^. (au(i) @r]§art .^egentoalt gefd^rieben). —
«Jlad^ bem erften 9leligion§gefbvä(| in 3üri(^ am 29. ^an. 1523, in »eitlem

3ttiingli einen entfc^iebenen ©ieg errungen l^atte, öeröffentlid^te ^., getoefener

©^uUelircr in Älofter ^fäffer§, einen t§unli(f)ft getreuen SSerid^t, roie e§ bei

biefer S)i§putation hergegangen; brei öerfd^iebene S)rudEe biefe§ Serici)teg, aEe

brei au§ bem ^. 1523, fül)rt Söeller im üteljertorium (^Ir. 2750 ff.) an. —
?lm Srreitag nad^ ©pip'^aniä be§ ^atjxt^ 1524 erfd^ien 3U 2öittenberg auf einem

offenen Slatt in grofe Guerfolio bon einem ßr^art |)egentDalt gebid^tet eine

beutfd£)e Bearbeitung be§ 51. 5pfalm§ Miserere mei dominus, ba§ Sieb „ßrbarm

bid) mein, o ^ene ®ott, nad^ beiner großen aSarm^eräigJeit" , in fünf ad^t=

äeiltgen ©tropl^en. ©d^on an einem ber erften Stage be§ 3?af)re§ 1524, box

bem genannten iSfteitag , ber ber 7. Sfanuar toar, _^atte Suf^er in einem ^Briefe

an ©palatin, in meld^em er biefen au§brü(ilid§ aufforbert, fi^ audt) bei ber je^t

nötl)igen 2)ii^tung beutfd^er 5pfalmcn p b einzeiligen , angebeutet, ba^ eine fold^e

Bearbeitung bc§ $falme§ Miserere mei fc^on in Slrbeit fei; 2utl)er tann l^ierbei

nur an ha^ Wenige 2;age fpäter erfd£)icnene Sieb ^egenmalb'g gebact)t l)aben, baß

bann fi^on im ^. 1524 im ©rfurter 6nd)itibion unb fobann faft in iebem

neu erfc^einenben ©cfangbud^e abgebrucEt ift. — 5lm 6. gebruar 1526 ift ein

dr^arb .g)egenmalt in 2öittenberg S)octor ber 5Jlebicin gemorben; um ba§ ^a^r

1540 foE e§ fobann in f^ranlfurt a. W. einen ©tabtarjt beffelben 9lamen§ ge=

geben l)aben. 6§ mu^ inbe| bal)ingefteEt bleiben, ob biefer breimal in ber

gieformation§3eit erfd^einenbe @. .§. eine unb biefelbe 5perfon ift ober nid^t;

wa'Zrfd)einlid§ ift e§ aEerbingg , obfdjion biSl^er nid£)t gelungen ift , einen 3«=

fammenl^ang äh)ifd)en biefen einzelnen S)aten aufjutoeifen.

Sgl. 6l)riftoffel, ^ulbreid^ Stoingli, glberfelb 1857, @. 97. Söelter,

Repertorium typographicum, ^lörblingen 1864, ©. 309. SBacEernagel, a3ibtio=

grapl)ic ©. 51; ba§ beutfd^e Äirdlienlieb, 3. Sanb, ©. 48. ®e SBette, 2ut^er'§

Briefe, 2. S'^eil, ©. 590 (unb über ba§ S)atum biefe§ Briefes: 6ofac£, <Bpt=

ratuS, ©. 239, Slnm. 5). 6. g. ^oä), ©efd^id^te be§ Äircf)enliebe§, 3. ?lufl.,

1. Banb , ©. 287
ff.

(mo ber Borname ^o^ann auf einem S)rudffel)ler be=

rulien mu|). gifdfier, ßirdZenlieber=Sei-i!on, 1. .5älfte, ©. 165 ff.
©oebefe,

<B. 157 u. 173. Bert^eau.
§cger : ^Jgnaa 3^acob .g)., ber „^boftel ber ©tenograb^ie in Defterreidf)" unb

erfter Uebcrtrager be§ @abel§berger'fd£)en ©tenograb^ieft)ftem§ auf bie flaöifc^en

©pra(i)en, mürbe am 5. ^uli 1808 ju ^]iolicäfa bei Seitomifciil in Bö'^men al§

©o'Zn armer Bürgersleute geboren. 'S)nxä} f^reunbe ber ^^fantilie mürbe ilim nad^

9lbfolbirung be§ @t)mnaftum§ ber Befud^ ber Uniöerfttät ermöglid£)t. ®r ftubirte

juerft in £)lmü|, bann in SBien bie Dicd^te unb mürbe 1838 in le^terer ©tabt al§

gted^tSbtattitant angefteEt. 9ll§ fleißiger 5lrbeiter früti^eitig auf bie ©tenograbl^ie

gelenft, fd^uf \iä) ^. ein eigenes ©dtineEfd^riftftiftem unter ^Inle'^nung an bie

öerfd^iebenen Bearbeiter ber englifdl) = fran3öfifdf)en ^etl^obe bon 2al)lor=Bertin

unb an 9tomaf. €)1)nt bon feiner 3lrbeit befonberS bcfriebigt ju fein, mar er

bod^ fo öon ber SöidC)tigfeit ber ©tenograb'Zie für baS ijffentlid)e ßeben burdZ=

brungen, ba^ er bcn ©ebanlen fa^te unb burdl)führte , bie iuriftifd)e Saufba^n

aufäugeben unb \iä) auSfdilie^tid^ berliebgemorbenen ^unft ju mibmen. ^m ^aijxt

18*
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1838 erhielt er bie ftaatlic^e ©ene'^migung, in SBien öffentlid^cn Untenid)t ju

crt^eiten. Qx l^atte faum mit feinen !Gectionen Begonnen, aU lijm ba§ fürjlid^

öcröffentlii^te SBerf @al6eI§!6evgcT'§ (f. b.) in bie <6änbe fam. 9}on bem Söerf^c

ber neuen ©cfiri't nac^ einge'f)enbet ^^prüTung überzeugt, gab er fein ©Aftern auT,

trat mit ©abel^berger in SJerbinbung unb unterrirfitete nun nac^ bejfen ^Reffiobc.

'}lac^bem er im ^. 1841 in 33rünn auf einer 35erfammlung öon 8anb= unb 5orft=

roirt^en bie erfte '^xo^t jeiner praftifcfien yertigteit abgelegt, roibmete er fid^ neben

ferneren praftif($en '^trbeiten mit folc^em Sifcr ber ?lu§breitung ber @abet§berger'=

f(^en S(^riTt, ba^ er 1842 3um au^erorbentticf)en 5^rofeffor ber otenograpf)ie an

ber SÖiener polt)tec^nifc^en 3tfabemie ernannt unb im folgenben ^af)xe aud) ju

33ortefungen an ber UniDerfität ermächtigt mürbe, ©(^on 1841 mar if)m bie

(Einrichtung einer ftenograp^ifd)en ^e^ranftatt für Söien übertragen toorben. ^n
jene 3eit fällt aud5 <6eger'§ (itterarif($e 2;^ätigfeit. Sein äöerf: „5Bemerfen§=

roertt)e§ über bie (Stenograpl^ie ober @efd)tt)inbf(^rift" , foEte ba§ ^^ublifum für

bie neue «Schrift empfängtid) machen. 61 folgten 1845 ba§ „(5t)ftem ber b5^=

mifi^en (5tenograpt)ie" unb 1849 bie „i?urje Stnicitung jur (Steno=2a(^i)grap'f)ic

für bie 4 flaoifc^en Jpauptfprac^en" (bö^mifc^, iütirifrf), rufftfd§, potnifi^). S)ie

35oüenbung eine§ umgearbeiteten ausfüt)rti(f)en Se^rgangeS ber böl§mifc^cn (Steno=

grap^ie foüte ber 9}erfaffer nid^t erleben; er ftarb mitten in ber 2lrbeit ju

2Bien am 11. 5)Ui 1854. — Sie @abe(gberger'fd§c ©t^ute ber ©tenograp^ie

^at aEe Urfarfie, bem unermüblid^en ^anm banfbar ]U fein, ber e§ ju feinet

Lebensaufgabe machte, bie 9iebe3ei(i)enfunft in Cefterreic^ jur Geltung ju bringen,

©ie mag i^n aucf) all einen ber (ärften feiern, bie e§ unternal^mcn, bie @abel§=

berger'f(|e ©c^rift auf eine frembe ©prac^e ju übertragen, i^^ne oben er=

Wätinten 3tvbeiten f)aben freiließ nur einen geringen Söert^, ba |). fic^ ju ftreng

an ben 5Iufbau be§ Original! gehalten unb bie iCautber^äUniffe be§ fremben

3}biom§ 3U wenig berücffic^tigt '^attc. S)er „Srfte 5|}rager ©tenograp^en=5Serein"

gab 2Infang ber ferfijiger ^a^re mit iBenu^ung ber ^eger'f(i)en 3}orarbeiten ein

!^e^rbucf) ber böt)mif(^en ©tenograp^ie (Trsnopis cesky) f)erau§, melc^el feitbem

bem Unterrichte in SBö^men ju @runbe gelegt roirb. — sgöl^mifcfie unb beutfc^e

©tenograpl§en ^aben im ^. 1876 bem oerftorbenen Öet)rer ben 3dü ber jDant=

barfeit entrid)tet. 3Im 14. 5Jtai bei genannten S^al^ree mürbe unter entfpre(^en=

ben f^eierli(i)feiten am @eburt§'^aufe ^peger'i ju '^joliojfa eine ©ebenftafel ange=

bracht unb bie 3U bem .^aufe fü^renbe ©tra^e naä) if)m benannt.

gifrfier, Soum. für ©tenograp^ie 1854. Cefterreic^ifd^e 33Iätter für

©tcnograp'^ie 1876. ©nget^rb, ©abelsberger unb -öeger (Stroler ©tenogr.

^alenber 1876).
"

@. Sauer.
^cgctfdllDcUcr: So!§anne§ §. , SIrjt, Sotanifer, jürcfierifc^cr ©taat§=

mann^ geb. am 14. Siecbr. 1789 in giiffer§mi( (Ä. 3üric^), geft. am 9. ©ept.

1839 in 3üi-'i'^- 2)er ©o^n eine§ gef(i)i(ftcn Sanbarjtea, bcffen SSorfa'^ren aud)

fc^on ben ärjttic^en 33eruf ausgeübt Ratten, roanbte fic^ «ö. mit Öicbe ben gleichen

©tubien 3U. ^)iacf)bem er ba§ ftiüe ,öeimatt)§borf , bal bamati jur 3ür(^eri=

fd^en Lanböogtei ^nonau 3äf)tte, Derlaffcn, bejog er für 1804 bi§ 1808 bie unter

ber !i^eitung bei tücfitigen ©öerl btüt)enbe Äantonlfd^ule ju Starau mit beftem

Erfolge. 1809 bil 1812 (nacf) einem erftcn ©tubienja^^re am mebicinifc^=c^irur=

gifd^en 3^n[titute in 3üti(^) [tubirte er in Tübingen, unb im beginne feiner

©tubien3eit mürbe burrf) einen mo'^lmoltenbcn SSeobac^ter, ^Jletjer oon i?nonau,

über if)n gcurf^eilt, baB er fe^^- tatentöoH, öon 5(arau mit Por3üg[id^en Iitte=

rarifcfjen unb pf)i(otogif(f)en ^enntniffen, aber auä} mit einer gemiffen, einen

.Öang 3u Qttiena in fic^ fc^üe^enben genialen :)ticf)tung gefommen fei. 1812

fe^rtc er nad§ 35oIIenbung ber ©tubien nad^ 3üric^ 3urücf , biente öon @nbe

1813 an unter eigener Öebenlgefafir burd^ ben contagiöfen Xv}pi)u^ einige 3"t
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al§ £)6eratät im 2)liütär(a3aTetl^ ju füf^einan unb lie^ fic^ barauf 1814 at§

ein Balb fe!§r befdiäftigter unb f)0(^angcje^ener ^^r^t ju ©täfa am ^ü^^i^e
nieber. S)ie Söo^I biefee 2öo^noite§ njav rür .£). butc^ bie el^elid^c SßetBinbung

mit ber 2oc^ter be§ Ttül^eren l^elbetifc^en ©enatoti Sobmet (ct. S3b. III 3. 23

unb 24) bebingt, tt)elc£)e Söafjt f)inli)icber für ben Sc^tüiegeriol^n be§ aUerbingi

berftorbenen ütebolutionärS auc^ politift^ beftimmenb werben mu^tc. S;enn

toä^rcnb öegetfditoeiler'g (Settung ai% 5ßraftifer unb njinenfc^artlic^er {yorid^cr

fxii) fteigerte, jö^Ite er ^ugleicf) ju ben ^erüorragenbften 33ertretem ber intelli=

genten .Greife ber ^ßebölferung ber Sanbfct)ait S^"^^ > toetc^e über i^re ^iLxnd=

fe^ung burc^ bie SSerfaffung be§ ^. 1814 gegenüber ber .üauptftabt grollten unb

auf bie @elegenf)eit einer 6rtt)eiterung i^rer 9te(f)te !§an-ten. Sie (itterarifd^=

fad^männifc^e Sßerbinbung bes jungen Üfrjtee mit bem erjo^renen ^au( Ufteri,

bem ftaatlmännifc^en Raupte ber jungen (Generation in 3üi*i<^ felbft, toar für

^. ai]o ni^t nur toegcn ber dorrefponbenä über botaniiiije ^ytagen, jonbern bc=

fonbere aud) öjegen bieje§ 3Iu§taujc^e§ über öffentliche 21ngelegen^eiten öorttiiegenb

förberüd). ©o trat ^., toä'Cirenb er firf) öon ben toorbereitenben @c£)ritten fern ge=

]§alten t)atte, auf Ufteri^S Ermunterung f)in am 22. 5^oDbr. 1830, am „Sage
bon Ufter", aU ber erfte 6pre(^er auf ber ütebnerbü^ne bor bie C'anbe5berfamm=

lung, wel^e bie 3}o[f5toünf(^e be§ Äantons 3üric^ öffentlid^ barlegen fottte, unb

feinen toütbcboE begeifterten SSorten mar bor^ügtic^ ber günftige ßinbrucE, ber

fofortige Srfolg ber o!|ne (Störung boßenbeten Slemonftration 3U berbanfen.

SlüerbingS tonnte er fidf) nun aber auc^ nac^ ber S)ur(^füt)rung ber neuen Crb=

nung bem 9iufe, berfelben 3u bienen , ni(^t ent^iel^en. ©ogleid) fanbte i^n ber

neu getoä^Ite gro^e Uaii) Gnbc 1830 auf bie megen ber i^rer martenben äußeren

unb inneren ly^^agf^ fef)r toii^tige au^erorbentIicf)e Sagfa^ung; im ^Jtär^ 1831
'beraub er fict) unter ben erft gemä^Iten 5?KtgIiebern bes neuen 9(tegicrung§rat!^e§,

toelcfier auf bem 53oben ber angenommenen SJerfaffung befteüt würbe. 2rofe be=

träd^ttic^er öfonomifc^er Op'er, toeldt)e burdE) bie 2lnnat)me ber SBal^l fidE) er=

gaben , überwog bei .ö. bie 23aterlanb§Iiebe , unb er fiebelte nad^ 3ütid^ über.

203ät)renb er nun jwar 1832 bie SBa"^! jum 9lmte be§ jWeiten ^ürgermei[tcr§

auSfd^tug, wibmete er fic^ im Uebingen auc^ fortan in einer Steige wichtiger

9Jlifftonen ganj ben öffentli(^en 2tngclegen!^eiten, überall bie 5}>arteiintereffen babei

möglic^ft I)inter ber Sorge für bal öffentliche 2Bo^I jurücftreten laffenb. Sei

ber ©rünbung ber Uniberfität, al§ ^räfibent be§ Sanität^ratl^e^ , in ber 9lu§=

arbeitung unb ßinfü^rung ber neuen 5)lebicinatorganifation , al§ ^räfibent ber

gfoi-ftcommiffion, aber ganj befonber§ al§ Seiter ber 91nlegung bes neuen 6otani=

fd^en @arten§, auf einer er^lten bleibenben SBaftion ber jur S)emoIition beftimmten

geftungswerfe , fanb er jugleidE) ©elegentieit
, fid£) auf (Gebieten förberlidE) ,}u be=

t^ötigen, bie feinem perfönlic^en SSerftänbniffe jundc^ft tagen. ?lllein bie ftei=

genbe (5r!^i^ung ber !!3eibenfd)aften, wie fie im 3ufQn^n^f^^ö^9 ^^^ S^agen bei

6r3ic^ung§wefen§ , bei 2tnla| ber Berufung bon Dr. StrauB, einen l^eftigen

potitifd^en Äampf anbeuteten, unb ber babei gegen ^. laut werbenbe 9}orwurf

aus ber eigenen ^Partei, er fei, inbem er nic^t in Sitten ber Sluffaffung berfelben

fid^ anfc^Io^, feinen ©runbfö^en untreu geworben, beranla^ten i^n im Januar
1839 fein (äntlaffungagefud^ cinjureidtien ; nur ben ftürmifc^en Sitten ber if)m

junäi^ft ftef)enben greunbe getang e§ , i^n jur ^urüdEjic^ung beffelben ju ber=

mögen. 2)ie f(^limmften Sefürd^tungen , weld§e ben wo^Imeinenben 3urüc£=

l^altenben ^Jta'^ner erfüttten — er fagte im gebruar nad^ ber SBal^t bon Strauß
boraui, eine ba§ ganje Sanb erfd^ütternbe , nodf) nie erlebte Bewegung werbe

]^ereinbredl)en —
, fottte an biefem felbft fidf) in traurigfter 2Beife erfütten. 23is

jule^t bemütjt, ju bermitteln, eilte ^. nod^ in ber 91ad^t bom 5. auf ben G. ©ept.

1839, al§ fd£)on bie bewaffneten bei ®lauben§=(Iomite"l jum ©turje ber rabi=
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calen Sfiegierung öor ber ©tobt antücften
,

ju ben ^oit^aü]tn l§inau§, um ftc

ju Bejc^lüid^tigen, unb at§ ofine 9lücffld§t auf biefe begütigcnben SBotte ber 3tn=

marfc^ gegen ba§ ©i^ung^Iocal ber ülegierung fortgelegt toorbcn tüar, unb bic

fteine ber 3tutorität jur SSerfügung fte^enbe 3;ruppenma(^tftc£) in ein lurjeg ©ejet^t

einlief, toar e§ toteber §., ber mit ber (5rflärung, bafe fic^ bic Olegierung ange=

fic^t§ ber @a(f)Iage aufgelöft f)dbe, auf ben freien 5]3Iai unter bie Äämpfenben
eilte: — ba fiel er, öon einem ©tfiuffe getroffen; öon tDeld)er ber Parteien f)er,

bcnen er aU griebenSbote ba8 ^tutöergie^en Beenbigen wottte , Blieb unaufgc«

flärt. ip. lebte nacf) ©mpfang ber töbtli(i)en äöunbe noc^ etwa neun ©tunben
bi§ jum fpäteren Slbenb. — .lg)egetf(^toeiter'§ toiffenfc^aftltc^e ^auptberbienfte liegen

auf bem SBoben ber botanif(l)en ©tubien. ^n jal^lreic^en @ebirg§reifen (cf. Be»

fonberi ba§ al§ gcl)altrei(^e§ Sfleifetoer! fel)r ju lobenbe f8nä): „Steifen in ben

@ebirg§fto(i ättiifd^en @laru§ unb ©raubünbcn in ben i^al^ren 1819, 1820 unb
1822, nebft einem botanifd^en 3lnl)ange", 3üric£) 1825) l§atte er bie 5llpen=

pflansen ingbefonbere genau fennen gelernt unb einer f^ftematifc^cn , äufammen»
faffenben Unterfudiung untermorfen. 1831 erfc^ienen feine „Beiträge ju einer

fritif(f)en Sluf^äl^lung ber ©ditoeijerpflanjen" (3üri(^). „SBöl^renb er l^ier bic

ßrgebniffc feiner Unterfudfiungen über ben @influ| ber 3lu^entoelt auf bie @e=

n)ä(i)fe im 9lttgemeinen bartegte, foEte ein jtDeiteS Söerf bie Slntoenbung ber ge=

funbencn 9lefultate auf bie Se^anblung ber l^elüetifd^en ^Pflanjenformen ent=

galten" :
— fo äußerte fidf) 1840 ber f^reunb, welcher bie im S)ruife begonnene

„gtova ber ©d^toeiä" (3üric^) fortfe^te unb l^erauSgab, D§tt)olb §eer. ^egetfc^=

tDeiler'§ f(^önfte§ S)enfmal ift ber 1837 eingericf)tete botanifd^e ©arten, beffen

Sammlungen auc^ fein rei(^e§ .g)erbarium einöerleibt ift.

Sögl. 9Xcten b. ©rfimeiäer. Dlaturforfd). (SefeEfc^. b. 1840, fomie ^ecfä
33ortDort in bem genannten 5ßuc^e. 5Jtet)er öon .^nonau.

^cgciDtfrf) : S)ietricf) ^exmann .^. , @ef(^irf)t§forf(^er, geb. in Quafen=

brügge im el^cmaligen 5Bi§tl^um DSnabrül am 15. S)ecbr. 1746, geft. ju Äiel

am 4. Slpril 1812. SSorbcreitet in ber Sefe= unb Sateinfc^ule feiner SBaterftabt,

befud)te er bon Oftern 1758—59 iia^, @t)mnafium p DSnabrüi, mel(i)e§ aber

ben Söinter über be§ Äriegei toegen gefc^loffen blieb , toeil ba§ ©ebäube jum
Sajarett) benu^t merben mu^te. 3}on 1759 bi§ gegen ba§ @nbe be§ fiebenjäl^rigen

^•iegeg ftubirte ^. Jl^eologie in ©öttingen, geriet]^ jeboct) in mad^fenbe Unfd)(üffig=

feit, ob er biefem ©tubium nicf)t entfagen fotte. @r fanb barauf eine <^au§lel§rerftene

in ber gamilie be§ (felbft unöerl^eirat^eten) 2lpotl§efer§ 5lnbreä ju $)annoöer {33b. I,

©. 447), ben er 1763 auf fetner gieife bi§ in bie öorbere ©d^meij begleitete. 6r
getoann bei biefer @elegenl§eit burd^ bie übrige 9teifegefet[f($aft eine it)m erl)attcn

gebliebene 25orliebe für bie franjöfifd^e Sitteratur. 2)anad) na'^m er eine .g)of=

mcifterftelle bei einem ©ol^ne (Iraugott) be§ feingebilbeten unb ebten ©rafen

©(i)immelmann, bamal§ bänifc^en ßonfulS in ^öamburg an, mit bem er aud^

eine 9ieife burci) ipoHanb mad^te. @ute 2lu§fid§ten, toeld^e fid^ i'^m burd^

©(i)immetmann'§ unb ^ernftorff'S ©önnerfc^aft eröffneten, jerfcfilugen fid^ burd^

bie ©truenfee'fd£)e ßataftroblie , bie ftrenge §anbl§abung be§ neuen 3fnbigenat=

gefe^eS unb anbere Umftönbe. 33on 1775— 1780 in Hamburg bnöatifirenb,

überna'^m er 1778 bie 9{cbaction ber neuen 3eitung unb ber ^Ibre^comptoir»

nad£)ricf)ten. „^ä) toei^ felbft nid£)t me'^r", fd^reibt er (f. u.), „auf toeld^e S3er»

anlaffung idf) , ber idf) jmar immer ©efd^ic^te liebte , aber nie abfic^tlic^ ftubirte,

bai lieben Äarl§ bei ©ro^en fd^rieb. 3lber ber ©t)nbicug 9Jlatfen, ©berling

unb Älopftorf berebeten mid^, eg brudfen 3U laffen. ©berling berfd^affte mir

einen 9}erleger. S)iefe zufällige 9lrbeit l^at cntfd£)eibenbcn (Sinflu^ auf mein

übriges Öeben ge'^abt. ©ie '^atte bem Äanjlcr gramer (f. o. 33b. IV, ©. 550)
unb bem bamaligen ßurator ber Uniöerfität äu ^iel, bem Äammer'^errn ©rafen
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öon aieöentlotD ]o fe^r geiaHen, ba^ id) (Cftern 1780) al§ ^ßrofcffor her @e=

fd^id^te naä) ^iel berufen tourbe." 1782 toarb er jum DrbtnariuS ernannt;

1783 öerl^eirat^ietc er fiti) mit ber ütod^tcr eineg 5prebiger§ Äramer. @r loar

ein 5Jlann öon großem Sf^eiB» unb toenn er jt(^ hpcbcr jum ;g)iftorifer

nod^ 3um ^ßtofeffor „jemals öorbcreitet" Tratte, fo l^olte er biejen 9Jlangel ieben=

|ott§ balb in einer ausgebreiteten unb grünbtirfien ©ele'^rfamfeit na^. ^ud^

öerftanb er e§ öortreffli(| , burd^ ansie^cnben SJortrag eine 3a^Ireic£)e 3u^örer=

fd^aft anjuäiel^en. S}on (Sl^aralter toar er ein trefflidfier 5!31ann : unerjdiütterlid^

feft, niemals unred£)t ober gegen feine lleberjeugung 3u '^anbeln, aber milbe in

ber S3eurtf)eitung 5lnberer unb xijxtx geinter, ©elten l^örte man il)n bie |)anb=

lungen Slnberer tabeln, noc^ feltener ein |arte§ Urt^eil üBer ben ganjen 5Jtenfd^en

falten. @in fd^bneS @lei(^getoid£)t ber .Gräfte fenn^eid^nete i|n. 2Öie feine

21§ätigleit öon ber 9iegierung anerfannt töarb, fo eierten i'^n bie .^open^^agener

unb 9!Jlünc^ener 2l!abemien ber Söiffenfd^aften burd^ il^rc 5Jlitgliebfd£)aft. S)er

äuerft 1777 gebrudfte „5ßerfud£| einer ©efdjid^tc ßarl§ be§ @ro|en" erfdfiien 1791

unb 1818 in neuer Stuftage. S)te ^aijl feiner fonftigen SlrBeiten ift fe§r

gro^: „®efd^id£)te ber fränfifd£)en ^onard)ie öom 2:obe Äarl§ be§ (Sro^en bi§

3U bem 5ll6gang ber Karolinger", 1779; „©efd^id^te ber S)eutfd£)en öon Konrab I.

öiä 3um 2obc ^einridf)§ IL", 1781; „@efc£)idC)te ber 9iegierung Kaifer Wa-^u
milianS I.", 1782, 2 2^.; „61^aracter= unb ©ittengcmälbe au§ ber beutfdE)cn

@efd§idt)te" , 1786; „UeBerfid^t ber beutfd£)en 6ulturgefc^id£)te 16i§ ju 5Jlan=

milian I.", 1788; „@ef(^idt)te ber gracd^ifd^en Unru'^en", 1801; „@efiijid)te ber

englifd^en ^artamentSberebfamfeit" , 1804; „©runb^üge ber äöeltgefd^id^te"

,

1804; „Uel6erfidf)t ber irlänbifd^en @ef(^idC)te" , 1806; „©cograp'^ifd^e u. I^iftorifdie

iJlodfirid^ten öon ben Kolonien ber ©ried^en", 1808; „Einleitung in bie !§tfto=

rifdfie 61§ronologie" , 1811; „®efd§id^te ber fc^hjebifd^en 9{eöoIution" , 1811.

2)urd^ ben Surator ®raf 3fleöentIom=@mtenborf baju angeregt, fid§ ber Sanbe§=

gcfd£)id)te ju toibmen , erttarB er fid^ ein BefonbereS Sßerbienft burd^ bie gort=

fe^ung ber fd£)te§tDig = l§oIfteinifd£)en (Scfd^ic^te öon ßl^riftiani, bie bie 3citröume

öon 1588—1694 umfaßt unb in 2 58änben 1801 unb 1802 erfd^ienen ift. @§
ift fel^r bcbauert toorben, ba^ er biefelBe for-tjufül^ren fid£) nidf)t entfd£)tie^en

fonnte. 2Iud^ bie öon Dr. 31. gotdfjl^ammer Begonnene ^ortfe^ung !am nur 6i§

3um giorb. Krieg 1712 (1834). g)lit g. (S. ^enfen gaB er aud§ bie „^riöi=

legten ber @. §. gtitterfd^aft", Kiel 1797 ^erau§. ^lufeerbem crfd^ienen „Kleine

©d^riften", 1786; „Woi-'if«^ =|)l)Uofop^ifd§e unb titterarifd^e ©diriften", 1793;
„,g)iftorifdf)e unb litterarifd^e ^uffä|e", 1801

;
„9ieue Sammlung !(einer ©(i)riften",

1809, bie mand^eS 35ea(^ten§tDertl|e entf)alten. S5on i'^m foE audC) anont)m ein

^oman „ßeopolb öon ^anSfelb", |)amBurg 1796 öerfa^t fein, ber ^ßarticularia

ber ©d^immetmann'fd^en i^amitie entl^ält.

S)er i^amilie banfen toir eine 1811 gemad^te autoBiograp'^ifdie 5lui=

3eid§nung. S5gl. ferner ^lieBu^r, 2eBen§na{i)r. , ^amB. 1848, I, @. 60.

@d)umaä)er, ©enreBitber, @d^le§ö3. 1841, ©. 173. ^arm§ , ßeBen§6efd§r.

Kt. 1851, <B. 58. 6. g. (Iarflen§ , ®efd^. b. ©tubiumS ber fpec S5ater=

tanbSfunbe auf ber Kieler Uniüerfttät, Sonb. 1876. @. 10. Korbe§, ©d^rift-

fteEerlerüon ©. 150. £üB!er=©d^röber, g-ortfe^. 9lr. 407.

Sarften§.
^cgctoifd): Si-'a^tj ^ermann $. , <Bo^n be§ 3}origen

,
geB, in Kiel ben

13. 9loö. 1783. SBorBereitct feit 1799 auf ber latcinifd^en ©d§ute in ßutin unter

^0^. .speinr. 33o|, ftubirte er 5!Jtebicin in Kiel, (Söttingen unb Söür^Burg, tt)o er unter

anbern ©dC)eEing ^örte. 1805 ttjarb er in ©öttingen jum Dr. med. promoöirt

unb Befühlte bann noc^ bie ipofpitäler in SBien, 5pari§ unb Sonbon. 2)er

Stufenffiatt in Gnglanb ift burd£) ba§ rege ^^ntereffe für bie ^politif, toeld^eS
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i!§n i)ier erfaßte , öon ßinflu^ getoejen für fein ganjeS 2e!6en , unb bie engüfifie

SSerfaffung ift fein ^htal geblieben. 5lad)bem er fid^ no(^ in Äopenf)agen unb

in Hamburg, unb eine ^ät lang aU Slrjt in ^lön aufgel^alten l^atte, mürbe

er |)au§ar5t be§ ©rafen fyr. Oteöentlow auf @m!enborf. ^ier fammelte fid)

namentlich um bie (Sräftn 3JuIia, geb. ©diimmelmann , toie an einem flcinen

§ofe 3lltte§, ttia§ bie .g)eräogtf)ümer bamal§ an Iierborragenben ^^erfönlid^feiten

im 3lbel unb ber 2)ipIomatie, an ^Hönnern ber SBiffenfcfiaft unb ber ^nfte
befa^en ober al§ @äfte be'^erbergten. 1809 toarb er al§ prof. extraord. nad^

^iel berufen unb ^at f)ier in einer Stei'^e bon ^al£)ren 3>orlefungen get)alten,

me!§r jebod^ toirltc er al§ gefu(i)ter unb bietbeliebter t)ra!tif(f)er Slrjt in ©tabt

unb Umgegenb. 1824 marb er !önigl. 3uftiärat:§, 1840 @tat§rat^. 1836 er=

l^ielt er ba§ Sürgerredit in ber ©tabt Äief unb toarb barauf jum ©tabtber=

orbneten ermät)U. ?lm 12. ^ebr. 1855 feierte er fein 50iät)rige§ S)octor=

Jubiläum, bei tt)ctd)er ©etcgcn'^eit er bon ©öttingen aud) jum Dr. philos. in

honorem creirt mürbe, ^uglei^ tourbe er nun bon ber ^Pflid^t 9}orlefungen ju

Italien, entbunben (t§atfö(i)Ii(^ l)atte er fc£)on feit lange ni(i)t me!^r gelefen) unb

legte auc^ feine ärätlid^e ^raji§ nieber. ^n SSeranlaffung biefe§ ^ubiläumä
mürbe ein Stipendium Hegewischianum gegrünbet, bem er felbft auä) @inige§

anlegte. (5r ftarb am 27. mai 1865, 82 ^a'^re alt mit ber lieitern giu^e

eine§ alten ©toi!er§. ^. ift, mie fd)on bemerlt, bielfad^ bebeutenb gemefen aU
^)ra!tifc£)er ^Irjt, ein eben fo gro^mütl)iger .g)elfer ber Slrmcn al§ ^ann bes

SBertrauen§ in ben -ipäufern ber 9}ornel)men. ©elbft fein für bie 20er unb
30er ^al)re be§ Si^i-"^unbert§ fe§r ^o^e§ ^a^ bon politif(i)em £iberali§mu§

fc^lo^ i'^n bon ber t)erfönlid)en ^reunbfdiaft be§ ^ofe§ unb ber 3lrt[tofratie nid)t

au§. 3ll§ mebicinifd)er ©(^riftftetter trat er juerft mit einer Ueberfe^ung bon

^ame§ Surrie^§ S5ud) „lieber bie Söirfung be§ falten unb marmen 2öaffer§",

Slieil II, 1807 (S^eil I b. Tliä)ad\^ 1801) mit 35ormort unb Slnmerfungen

auf. ^n berfd^iebenen mebicinif(^en 3ß^tf'^^^tten finb Slbl^anblungen bon i|m
erfd)ienen. 3^1 SSerfammtung ber ^^iaturforfd^er beröffenttic^te er „Ueber bie

33el)anblung be§ 6roup", 1830; „Ueber bie gl^olera" , 1831 iz. 5^eben ber

^ebicin aber befdC)äftigte il^n bon je'^er ba§ ©tubium ber SSollgmirf^fc^aft. 3u=
näd)ft überfe^te er au§ bem (änglifdien 5Raltl)u§: „Ueber bie S3ebingungen unb

folgen ber S^otf§bermel)rung", 1807. 5ln ben ©runbfä^en biefeg 9}erfaffer§ l^at

er feftgel^alten bi§ an fein (Snbe
,

„ba^ bittig ni(^t mt^x 5Jlenf(i)en fein fotten,

al§ mittäglid§ ein ©tüd ütinbfleifc^ unb ein @la§ äBein l^aben fönnten." „@§
ift niemals ein grünblid) menfc^enfreunblid)ere§ 2öer! gcfciirieben al§ bon

5Jlaltt)u§." „S)ie ge^riefenen 3lrmcnan[talten meld)e auf ge^mungenen 2lrmenab=

gaben berufen, l^aben Unmöglid§e§ unternommen unb merben attefammt über

!urä ober lang ju ©runbe ge^en". (Sr |)olemifirt gegen bo§ SSerbot ber SSettelei,

e§ erfd^eint il)m empörcnber al§ Slortur, ßeibeigenfd£)aft unb ^nquifttion. Unter

bem ^feubont)m ö^rauä SSaltifc^ fc£)rieb er: „SJon ber politifct)en gfrei^eit", 1832
unb „(5igentl)um unb SSielfinberci. |)aubtquelle be§ @IücE§ unb Unglüdf§ ber

Söelt", 1846. Sn beiben 2Berlen mieber^olt er feine 9(nft(^ten nad) ^alt'^ug

unb mirlt auf ein rid^tigcS 9}erftänbni| l)in. „^n jebem ßanbe, mo Slaufenbe

unb .^unberttaufenbe bie erfte ber ^^flid§ten, bie elterlid^e 5pfli(^t nidt)t erfütten

ober unbottfommen erfütten, ba mu^ biel 6tenb fein." ^oä) 1856 in ben

anont)m erfdf)ienenen „^olitifdfien 3lnmcr!ungen eine§ ©ieb^igjälirigen", fd^reibt er:

„9Ser nid^t im ©tanbe ift, feine .^inber ju ernäl^ren, l^at anä) fein Siedet

^inbcr ju erzeugen, ba§ ift bie göttlid^c Drbnung." ^n ber ©d^rift: „^rmut!§

unb 9leid£)tt)um" , 1859, befämbft er ben Kommunismus unb anbcre Snt^
ric^tungen, als 5Jlalt^u# 5lnfid§ten miberftrcitenb. @r l^ölt bie 3fbee ber 2lrbeit

als ^Jrincip ber ©taatSregierung unb ©taatsmirtl^fd^aft feft. — Eifrigen 5lntl^eil
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nal^m ^. mit feinem ©dilüaget SDa^lmann, mit %ait u. 21. an bem Äam))f

©c^IeStoig = §olftein§ gegen hit bänijd)en Uebergriffe. <Bo betf)eiligte er fid^ an

ben öon .ffieler ^rojefforen 1815— 21 IfterauSgegeBenen „Vieler ^Blättern" unb

„Vieler SSeittägen". 2Inom)m erjd^ien bon it)m: „Einige entferntere (Srünbe für

ftänbijd^e SSerfaffung". gjlit bem ^otto: „ßigenf^um unb ^^reiijeit, nid)t 0^rei=

^eit unb ©igent^um", 1816. (5r ftreöte für eine Slepräfentatiböerfaffung ber

^erjogttiümer (5(^te§tDig=§olftein, für ba§ SteuerbetoiEigungäred^t beS fd)Ie§toig=

:§olfteinifd)en ßanbtagc§. (5r nal^m 1830 innigen unb ti)ätigen ^Intl^eit an

Urne ;3en§ ßornfen'§ 5ßcftre6ungen (f. b. 2lrt.), ber i^m fein §aupttoerf mibmete

unb mit bem er in enger ^^^reunbfc^aft öerfilieö bi§ an beffen @nbe 1838. 2lt§

^. 1834 äum 2l6georbneten für bic erfte l^olfteinifd^e ^roöinäial=©tänbeberfamm=

lung getnd^lt warb, lel^nte er jebod^ ab, toeil biefe SSerfammlung fd§on burd)

i^ren »Jlamen, ber bie ^er^ogipmer ali ^i^robinjen S)änemar!§ bc^eid^ne, im

SBiberfprud) mit ben Sanbeöred^ten ftel^e. ^n feinem gebrückten Slbfagebrief

l^ei^t e§: „@§ fd^eint mir, ba^ ju biefem ßanbtage, um bei berfd^loffenen Sl^ürcn

®uteS 3u betoir!en, eine @eh3anbtt)eit unb SSeugfamfeit be§ SSerftanbe§ erfor=

bert toerbe, toeldtie nebft anbern Sigenfd^aften mir fehlen . . . ©d£)on in ber

erften SSerfammlung mürbe icfi mi(^ nidt)t bänbigen fönnen jur ftillfd^mei=

genben ©itoittigung in ba§, ma§ iä) nic^t für grunbgefe^Iicf) erad^te unb be§=

^alb für einft ber ^rone ©efal^r bringenb." 5ln ben ©rfd^einungen bon 1848
]§atte er, mie gat! feine redete greube. — 1856 fd)rieb er, beinat)e meiffagenb:

„^Reine Hoffnung für S)eutfd^Ianb beruht faft einjig unb aEein auf ber preuBi=

jd£)en SIrmee. SBer ba§ |)reu^ifd^e <^eer mi^ad^tet, ift ber ärgfte O^einb 2)eutfd§=

ianb§." S)odt) toar äugleirf) feine ßofung: Oefterreid^ unb ijßreu^en. — 2tud^

ba§ materiette 2öof)l be§ ßanbeg ju förbern mar fein SBeftreben. 6r toirttc fe't)r

tt)efentlid§ ba^u mit, ba| bie Äiel=5lItonaer 6ifenbal§n in§ Seben gerufen toarb,

toie er für bie Vieler Commune bielfad) tt)ätig getoefen ift. Sn bem 2;i§efen=

ftreit be§ $aftor§ |)arm§ (f. b.) fd^rieb er, al§ biefer i:^m ungered)ter SBeife

angegriffen fd£)ien: „2In bie 2öiberfad)er eine§ d^riftlid£)en 5)ßrebiger§" , 1817.

.1819 erfdiien feine „Sobrebe auf ben fyelbmarfdiall SSlüd^er". ^^ud^ für bie

©riedien toarb er burd^ eine ©d^rift (1822). 3u ^ßrofeffor ^Pfaff'g Jubiläum

fd)rieb er: „Sin ^f., ben Sm^onberabilen", 1842. ©o ift er nad^ bieten ©eiten

^in tl^ätig unb mirffam getoefen bi§ an fein Seben§enbe unb bon großem @in=

flu^ namentlid^ in feinem engerem Söaterlanb, ot)ne felbft iparticulariftifd^ l^ei^en

ju fönnen. ^m |}erfönlidC)en Umgang toarb ber ginflu^ be§ geiftreid^en 5)lanne§

no(^ gefteigert burd^ bie augge^rögte Originalität feineg 2Sefen§. (5§ ging ein

tief :poetifdf)er 3us burdt) feine ©eele; in ©ein unb ßrfdjeinung fonnte er tool

an Sfean 5Paul erinnern, ^lan fal^ il§n feiten ol^ne frif(|e 9tofe im ^nopflod)

unb bei jebem Slnla^ ftanb i'^m balb eine geiftretc^ e^igrammatifd^c äBenbung,

batb ein aierlidf)e§ ®elegenl)eit§gebid)t au ©cbot. SW aur ©eite ftanb feit

1814 in Caroline b. ßinftoto, einer Dtid^te ber @räftn 2lgne§ ©tolberg , eine

ebenbürtige (Sattin , ni(^t minber bebeutenb unb eigentl^ümlid^ toie er felbft.

©ie ging il)m 1856 im Slobe boran.

®. Jp. aiatjen, 3um Slnbenfen an ^: ^. §. im ^af)xb. f. b. 2anbe§=

funbe, Äiel 1866, SSb. VIII, ©. 271 unb Sb. IX, ©. 142. Dr. Tla^x;

©enffd^rift aum 50. S)octorat, Äiel 1855. ßübfer=©d^röber ^x. 468. 2llberti

m-. 769. ßarftcnS.

^cggclin: 3fgna3 35alentin .g). , fat^olifd^er 333elt|)riefter
,

geb. am
1. ^an. 1738 in bem in ber 9Mt)e be§ 33obenfee§ gelegenen, bamatS fürftbifd£)öf=

lidt) fonftana'fdien
,

je^t babif(^en ©täbt^en ^Jlarfborf, geft. ju 2Bartl)aufen ben

1. ^ai 1801. ©eine ©tubien mad)te er auf bem ®t)mnafium äu ßonftanj

unb ^txnaäj auf ber .^od^fd^ule ju ^yreiburg, toofelbft er fd^on 1761 nadf) jubor
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er^aÜener ^ßncftertoeil^e jum ^räje§ be§ bamaügen Domus sapientiae, einet neben

ber Uniöerfität Bcfte^enben Sr3ief)ung§anftatt Beftettt »urbe. @r öertaufci^te aber

ba§ Qti)xami 16alb , einem .g)er5en§triebe fotgenb mit ber ©eeljorge. 5lui feinen

aSunfc^ erhielt er 1764 bie im ^^Jatronote ber Uniüerfität grcibutg fte'^enbe unb

3um bamaligen Si§t!^um Sonftanj ge'^örige 5^tai:i-'" ^i^ i>en^ Sorie SBarf^aufen.

|)ier refibitte aur 3"* ^^^^ ^Infunft .g)eggeün'§ ber geiftrei^e @rai i^riebric^

öon ©tabion, ber el^emalige ©ro^'^ofmeifter unb (Staat^minifter am furmain5i=

fd)en ^o']e, mit feinem ^o']xat^i @eorg 5Ri(^ael ö. Saroc^e unb bejfen ©ema'^Un

(&opf)ie. 3^n biefer gro|en ©emeinbe, meldte itjn faft anfietete unb "^eute nocfi

mit @f)ren nennt, lebte unb mirfte |). beinal^c 37 ^dt)xt, bi§ 3U feinem ^lobe

in einer maf)rt)aft muftert)aiten unb fegen§rei(^en Söeife, glei(^ au§geäeic^net alS

5prebiger, Äateci)et, (Sraie^er, (Sd)ul= unb ßinberfreunb, al§ Sröfter unb 2öo^(=

t^öter ber Firmen, Äran!en unb betrübten, al§ 55eratt)er aller Sebrängten, al§

oäterli(i)er f^reunb feiner ^jarrfinber, aU 9)tentor für jüngere @ei[tli(i)e unb

fol(i)e bie eS toerben woEten, in§befonbere al§ (Bonner ber .g)anbtoer!§le'^rlinge,

totiä)^ er tt)ol al§ bie europäifc^en ©flaöen beäei(i)nete. So !am eä, ba| ber

fonft fo anfprud^Sfofe unb befd^eibene 3!Jlann fcf)on ju einer 3eitr at^ ber ©tanb

ber äöeltgeiftlidien gegenüber ber bamat§ namentliä) in Cb erfcfitoab en aa'^lreid^

öertretenen ÄtoftergeiftIicf)feit nod^ eine aicmlid) untergeorbnete ©teEung einna'fim,

eine gemiffe S3ebeutung , aud) in Weiteren Greifen erlangte. @r jätilte u. 31.

^of). ^idiael ©ailer unb Saöatcr ju feinen gT-'eunben; mit ber fir(|li(^cn 9lici)=

tung ©ailer"§, toetcfier i^n öfters in feinem ^iarrft|e befudjte, ^atte er öieleS

gemein; hoä) fd)eint er fic^ me^r bem ^ofep^ini§mu§ äu nä'^ern, toenn man u. 31.

feine 2lbneigung gegen ba§ 33rüberfc^aft§toefen , bie „S3etf(i|tDefterei" , bie fog.

33enebictioncn unb gegen bie Söiebereinfülirung ber ab gefcf) äfften geiertage fotoie

bie 3lrt unb Söeife in S5etra(i)t jie^^t, mit toeläjtx er fic§ m bie öon ^ofept) IL

(metdien er feinen beutfc^cn ^'apft ju nennen pflegte) eingefül^rten 5leuerungen

5U ftnben mu^te. 3lu(i) Saöater fc^enfte i^m bie (Sl^re eine§ S3efuci)e§. 31I§ ^.

Sabatern bei biefem 3lnla§ tabelte , ba^ er in feiner ^rebigt über bie 5taci)t=

ma'^tgöergiftung an ber l§eitigen ©tätte, Slusbrürfe gebraucEit ^ätte, ttietdtie jur

9ta(^e aufjuforbern fd)ienen, unb ha^ er nod^ baju biefe ^rebigt f)ätte bruilen

laffen, antwortete Saöater il^n umarmenb : „^ättc id) einen gi^^unb ge'^abt, toie

Öeggeün, fo märe fein§ öon beiben gefd^efjen." — Unermüblic^ in feinem t>riefter=

(icf)en SSerufe, ^atte ^. feine 3eit äu fc^riftftellerifc^en Slrbeiten; gebrurft mürben
— übrigen« o^ne feine SSeranlaffung — nur bie „^unbcrt öäterlid^en ße^ren

für bie manbernbcn §anbtr)erf§gef eilen", 1796; öom 6entralf(^ulbücf)ert)erlage in

5Jlünd)en 1836 neu aufgelegt, toelcfie allen manbernben ©efellen al§ S5abemecum

auf ben 2Seg mitgegeben ju toerben berbienten. — ©aiter ^at feinem fyreunbe

^. ein unt)ergänglid)e§ 2)enfmat gefegt: „3ln .^eggelin'S g^reunbe. ©in SDenf^

mal bei SJerblid^enen". herausgegeben bon i^. ^. ©aiter. 9Jlit öeggelin'S 58ilb=

ni^. ^Jlünd^en bei i^of. Sentncr 1803 (au(^ in ©ailcr'S gefammelten Söerfen).

^^. SSecE.

^cgi : 5 r a n 3 ^., Äupferä^er unb 9labirer. öeboren ju 3ünt^ int 3lpril 1774,

gcft. ebenbaffIbft am 14. Wäx^ 1850. kümmerliche SebenSöerl^ältniffe unb bie

'Jlotf)tt3enbigfeit miebcr'^olter Umfiebclungen jtoangen bie ßttern, ben Änaben gi^ana

ber Db^ut bc§ ftöbtifd^en 2öaifenl)aufe§ ju übergeben, ^ier aeigte fid) balb beffen

'^o'^e ^Begabung für§ S^^ncn
; fie beftimmte bie Se^örbe, ben ©ec^Sje^njä^rigen

bem ^upferfteä)er ^fenninger in Qüxiä) in bie Seigre ju geben. Sanbfd)aften in

Qlquatinta auSgefü'^rt, toaren bie ^auptfäd§üct)ften 9lrbeiten, burd) loelcEie .§. balb

feinen 5Jleifter übertraf, ©päter ging er nacE) Safel, mo er fic^ für ben ^unft=

öerleger 53irrmann in ber bisherigen 9li(^tung bef^ätigte. 6in -Ipaupttoerf,

meldjeS §. bamatS f(f)ui, toaren bie großen Sßlätter ju ber Voyage pittoresque
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de Bäle a Bieniie. Seiber toar c§ t!§m nid^t öergönnt, in gto^en ^ittetpunften

be§ 3lu8lanbe§ m ju '^öfierer .^ünftlerbilbung emporjuj(i)tDingen. ©d^on 1802
fef)rtc ^. in feine iöatetftabt äurürf. Söie fct)r l^ier üon Slniang an bie '^lot^=

wenbigleit \xä) l^erauSftellte , coutante 3lrl6eiten 3um Srobertoerb bie 5Jlenge ju

überne'^men
,

|ie t)inbette ii)n ni($t, [id) mti)x unb me{)r in betjenigen 9li(^tung

ju öcröoHfommnen , in ber fic^ be§ 5[Reiftet§ latent am eigenartigften unb t)or=

t^eill^afteften betoä'^rte. (Sd)on in frütiei- ^fugenb, al§ .§. mit feinen ©ttern äu

gteiburg im Uec^tlanb toeitte, fott er mit SßotUebe bie l^oc^malerifd^en ^$axtf)ien

biejex an ben fteilen Saaneujern firf) tprmenben ©tabt ge^eidinct l^aben. ^n
ber Sel§anblung äf)nli(i)er 5Rotibe "^at ^. nad)mat§ feine t)öä)\te 93irtuo|ttät

enttoicEctt. UnermüblicE) feine arc^iteftonifdien ßenntniffe auSjubilben, öetbanb

er mit biefcn SSeftrebungen eingel)cnbe ©tubien über ba§ gefammte ©ebict ber

mittetaltertidien Äunft= unb dutturgefdiid^te, in benen er, miemol nur 3lutobiba!t,

fid) balb 3ur ?lutorität n1)oh. ^n SSejug auf bie 9li(^tig!eit, mit ber er feine

Staffagen bem jetoeitigen 6'^arafter ber Slrd^itefturen onju^^affen öerftanb, über=

traf er 2)omenico Guagtio. S)aneben erfreuen feine 2ßerfe, befonber§ bie au§

ber 5ölüt§eäeit, bie jtoifd^en 1809 unb ben Seginn ber ^toanjiger ^aiju fäEt,

bur(^ eine ^}oefieüoE anl^eimelnbe Stimmung unb eine Sßirtuofität ber Xcc^nif,

bie ^. neben bie bebeutcnbften bamaligen 9iabirer fteWt. S)en erften SSerfuii) in

biefer ^unft fiatte ^. im ^. 1804 gemad^t. S5on ba an ift bie 53efc£)äftigung

mit ber 9labirnabel feine Siebl^aberei gemorben. S)ie 3^^'^ '^^^ 33tätter, bie er

rabirte, ift eine fel^r gro|e. ^eift finb e§ SQSerfe fteineren ^yormateS, 3tttu[tra=

tionen p 2llmanarf)§ unb 3ürd^erifdf)en ^eujal^r§blättern, unter benen bie mittel

alterüi^en 2lrd£)itefturen unb ßulturbilber , biefe t:§eit§ felbft erfunben, t^eiB

nact) ßom^ofitionen 5}tartin Ufteri'S u. 31. ausgeführt, ba§ SBeftc finb. SSon

ben 33ignetten üeinften go^niat^ bürftcn bie 33ilber ju |)e|' Sabenfal^rt aU
5ßerlcn .g)egi^fd^er ^unft ju betrachten fein, ©eine größte 9iabirung ift bie

^nfirf)t öon ©. 3lpoftetn 3U ^öln in S3oifferee'§ S)enfmaten ber Saufunft am
9lieberrl§ein. Uebrigenl fuf)r ^. fort, aud§ in 2lquatinta SSorjüglicEieS ju leiften.

Oftertoalb befd)äftigte il^n tt)äl)renb eine§ 3lufent:§alte§ in ^ari§ (1822) mit

einer ^Inja'^I tion blättern ^u ber "Voyage pittoresque eu Sicile, burd^ beren

meifter'^afte 2Iu§fül^rung fid£) ^. ben erften bamaligen 2cd£)nifern ebenbürtig er=

tuieS. üleijenbe SIrbeiten in bcrfelbcn 3lrt tierfertigte ^. in großer ^ai^i für

jürd^crifd^e 9ieujal§rlblätter unb für bie Aufteilungen ber bortigen antic|uari=

fdf)en @efettfdf)aft, fo bie 3lnfid£)tcn unb S)etail§ tion ÄirdE)e unb Äreu^gang 5um
©ro^münfter, SBerfe, bie ben §odf)betagten no(^ al§ 5Reifter treuer ^uffaffung

unb t)or3ügli(^en StedEintfer 3eigen. 2ll§ eifriger Slrtillerift fott ^. mit bem
«Dledfianifuä Öri tion 3ürid£) ber ©rfinber eine§ gan^ neuen, für militärifd^e 9luf=

nal^men fel^r bequemen ©piegelinftrumenteS geworben fein. 76 ^al^re alt ift ^.
au§ einem fummerüoHen Seben gefdf)ieben. ©eine ijanbjeidfinungen unb eine na'^eju

öollftänbige ©ammlung tion 9tabirungen beftnben fidö im 33efi^e ber Äünftler»

gefellfd£)aft in 3ürid§.

Sßgl. 5leuia:§r§blatt ber ^ünfttergefeafd^aft in 3ürid^ auf i>a^ ^. 1851.

^cgiuö: 9llejanber (©an ber) ^., berühmter ©df)ulmann, geb. ma'^r^

fd^einlid^ 1433 auf bem ©d^ul^en^ofe ipeef (jc^iger ßreiS 2ll)au§ in Söeftfalen),

t in Sietienter am 7. S)ecember 1498. 6r befugte bie ©(f)ule in ßmoU unb

betoä^rte fein Scben l)inburd^ bie tion ben bortigen trefflidien 5)teiftern em=

pfangenen Se^ren, leitete 1469—73 bie ©dl)ule in Söefel, fam 1474 nadf) (5m=

meri^ , unb in bemfetben S^a'^re nad^ S)eöenter. .ipier, tno er big pm (5nbe

feines Seben§, ^Berufungen nad| anberen £)rten able'^nenb, blieb, entfaltete er

eine fo gro^e Söirtfamfeit im 5Dienfte be§ .^umanismuS, ba| bie bebeutcnben

Wänntx ber folgenben ^a^x^if)ntt fid^ gerne, toenn aud^ mit Unred^t, rülimten.
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<Bä)nUx bt^ ^. äu jein. 3^ebeniatl§ f^abtn @ra§mu§, ^erm. 93ujd§, 3^ol§. 6aefa=

tiuS, ®. Siftnu§, 5Jlurmettiu§, 5Jlutian u. 3t. jeine ©d)ute Befuc^t unb ba§ 2)er=

bienft be§ ßef)rei*§ banfbar anerfannt, befonberg auc^ So!§. SSu^bac^ (oben IIT.

©. 663), bei- eine fe!§r ^ietätSboIIe @d)ilberung be§ 5}lcifter§ enttDirjt unb 3eug=

nifle betüfimtei: 3£it9Ci^of!en über i'^n 3ufammen[teEt. ^. toar !ein unibcrjaler

©ele^rter, aber ein ftet§ eifriger unb lernbegieriger 5Jlann, ber fid) eine grünb=

lidie ^enntni^ ber lateinischen ßlaffifer berfd^affte unb fic^ 5M^e gab, in ha^

(Sric(f)if(^e einzubringen, ©eine Sriefe an dtuh. ^gricola geigen eine uuberbroffenc

^Üf)t unb 3ugteic^ bie geringen ^ül|§mittel, bic i^m p ©ebote ftanbcn. ©eine

©d^riiten finb nad) jeinem Sobe öon jeinem ©d^üler ^a!ob ^^abrt, ber fid^ nur

baburd) ein litterarifc^e§ 9}erbienft ertoorben '£)at, f)erau§gegeben »orben; fie ent=

Italien fleine ©ebid^te, p^ito|o))^ifd)c ^b^^anblungen, jerftreute grammati|d)e S3e=

ntcr!ungen , beutj(f)e Ueberfe^ungen lateinijd^er 3{u§brü(ie unb einzelne Srieye.

©ie zeigen eine für jene crfte 3cit be§ Apumani§mu§ bebeutfame ^enntni^ ber

lateinijdien ©prad^e, (Setoaubtl^eit im 2lu§brucf, locnn aud^ ein feltfameS ©efatten

an 2!Bortfpielen unb eine oberfläd^Ut^c ber gried^ijd£)en ©prad)e , beten Ülu^en er

in ©ebid^ten preift, unb in fettfamen ©ä^en bie ^lot{)tt)enbigfeit berfelben jum
S3erftänbni^ einzelner IateinifdC)er 3lu§brüdEe, einzelner bei bem @otte§bienfte ge=

bräucf)licf)en äßorte begrünbet; erft burc^ ba§ @riec^ijct)e , ruft er au§, tt)iffen

toir, ba^ tüir baptizati finb. Jpebräifd^e Sucher finb i^m bagegen prorsus ignoti.

3tDei Kommentare, toeld^e SSu^bacf) al§ öon ^. "^errülircnb ertoä'^nt, zum doctri-

nale be§ 9llejanber unb zu ben bamal§ fo beliebten S)idt)tungen be§ SBattifta

5Jtantoöano fdf)einen nid£)t erhalten zu fein, aber fdion bie 2ßat)l ber le^teren

zeigt bie tromme 9ti(^tung be§ 35erfaffer§. S)iefelbe tritt oud^ in ben @ebict)ten

l)eröor, bie fid£) mit 9}orliebe an bie Jungfrau ^aria toenben, au^erbem ©eburt,

^affion unb 3luferftel)ung Sefu befingen unb manc£)e ^eiligen, Z- 35. 2lnbrea§

unb ^^gatl)e feiern. 3um würbigen 5|3reife biefer unb ö'^nlidfier ©egenftänbe

tDai)U ber 2)ic£)ter antife 5Jletren unb berfelilt nid^t, feine Sefer mit biefen be»

!annt zu machen. 9lud^ einige 3eit9ßUoffcn feierte er in Siebern unb bie ©tabt

S)et)enter, toeldier er felbft fo großen 9tut)m öerfd£)affte ; er freut fic^, ba^ feine

@enoffen, befonber§ auc§ bie 2lbelicl)en, ipermann ö. SSufc^e, 9lubolf ö. Sangen

bie ^Barbarei au§ S)eutfd^lanb öertveiben. 6r polemifirt gegen biejenigen, tt)eldt)e

„^Jrognoftifen" fc^reiben unb fi(^ bie i^ä'^igfeit beimeffen, für fid^ unb Slnbere

bie 3ufunft öorl)erzufe!§en; unb menn er bie öielfadt)en Uebet beflagt, öon benen

bie ^JJtenfdE)l^eit l^eimgefudt)t merbe, fo öergi^t er neben ^ran!t)eiten unb ^rieg

nid^t, bie ^ünzöerfd^lec£)terung lierborzu'^ebcn; er belämpft 2;rägt)eit unb ßlenb,

greift bie @eredE)tigfeit unb empfiehlt bie -^^flege ber ©tubien at§ mürbigfte 33e=

fd£)äftigung. Slber fein ßauptöerbienft beftel)t nid^t in biefen fc£)riftftetterifd)en

SIrbeiten, fonbern in feiner päbagogifd^en SBirffamfeit, in feinem energifd)en unb

glüdlit^cn Kampfe gegen bie mittelalterlid£)cn Sel^rbüd^er, in feinem beftönbigen

,g)intDeife auf bie dlafftfer, al§ auf bie einzige Duette be§ rid^tigen lateinif(^en

äu§brucE§. „@r toar eine jener geborenen 2el)rernaturen"
, fagt Ctto i^al^n,

„toeld^e untoittfürlid) burd) if)X 2öefen, (5rfdt)einung , ^e^aben unb ßeben be=

lehren, bilben unb erzielten, bie in ben öerfd^iebenften ©d£)ülern bie geiftige unb

fittli(^e ^raft tocden unb ftärfen, auf jeben feiner 3lrt gemäB eintoirfen unb in

biefer 2;l)ätigteit Ü^re botte Sefriebigung finben." 6r toar feinen ©d^ülern audö

SSorbilb unb ^Jtufter ftrenger ^Jloral. Urfprüngtid) einer l)eitern Seben§auffaffung,

toelc^c ba§ 3)ergnügen al§ begel)ren§toertl) ertlärte, ergeben, tourbe er je öltet,

befto ernfter unb ftrcnger, beachtete nur bie Sitteratur, toelcf)e ^ux (5r=

Zeugung frommer ©efinnung biente, unb na'^m in ben legten Sa^i-'^u feine§

Seben§ ba§ priefterlidt)e ©etoanb. 9liemal§ aber ermübete er in freunbtid^er

görberung feiner ©ct)üler unb in Unterftü^ung ber Firmen, fo ba^ er fein he^
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träc^ttic^eS 33ermögen an dürftige üei-tf|eilte unb bei feinem Sobe nid)t§ q(S

Äteibunggftücte unb SSüc^er '^intci'UeB.

SJgt. au^er ben Opuscula be§ 2ltej. ^egiu§, Daventriae 1503, bie neueren

Strbeitcn: 2Jtot§ut)fen in: Overysselscher Almanak , S)etienter 1853, <B. 37

6i§ 66; ^rafft unb (5;receüu§, 3Jlittl§ei(ungen über ^Kej. ^egiuS unb feine

©d^üler in 3tfc£)r. be§ berg. @efd§i(i)t§öerein§ VII. (1871j ©. 213-286;
2)iefelben, Beiträge jur @efc^. be§ .g)um. eiberfetb 1875, <B. 1—14, unb

S)iEen6urger , 5llej. §egiu§ unb Sftub. ü. ßangen in 'S^\ä)x. f. b. ®t)mn.=

äöefen 5t g. IV. @. 481—502. Subteig ©ciger.

.^cgncukrg: gfriebrici) 2lbam 2fo:^ann 3^uftu§ ©raf .§.=S)uj,

©taat»mann, geb. am 2. (September 1810, t ani 2. 3^uni 1872. — Söenigen

2lbel§gefd)led^tern ift e§ geftattet, auf einen ©tamml^errn ju blicken, mie auf

@eorg S)uj, ben ©o'^n .g)er3og§ 2öilt)elm IV, öon Saiern unb ber 5Jtargarett)a

öon Raufen, einen gf^^Ö^noffen @eorg§ öon 3^runb§berg unb (5d)ertlin§ öon
SSurtcnbad). Äaum 15 S^a'^re alt, fämpft er in ber 6ntf(f)eibung§f(i)tad§t ju

^Jabia (1525); er foE in ber üteitie jener geftanbcn fein, wetdie ^ran^ I. ^tn

2)egen enttoanben. S^^^ i^atire fpäter tagert er mit bem faiferlid^en ,!peerc

bor 2;uni§, unb rettet mit eigener (Sefa'^r ben .^aifer öor bem 3tnbrängen tu=

nefifc^en guBöotle^. 2)e§^al6 mit bem burgunbifc^en ßreuje gefdimücEt, fi(i)t er

bann in f^i-'onfreid^ unb ben ^ieberlanben , in Ungarn unb 3ltgier unter faifer=

tid^en x^d^nen. S)er f(f)malfalbifd^e Ärieg bietet il§m ben leisten ^Jlnlafi 3u altem

SBaffenru^me neuen 3u fügen. 3lt§ er fid^ noi^ boviner am 1. 5luguft 1542 mit

bem ^offräutein Sßanbuta ö. ^aulSborffer, bie er jtoei ^a1)xt fpöter mit großem

©eprdnge !^eimfüt)rte, öerlobte, berliel^ if)m 2ßilt)elm IV. bie oberbaierifct)e ^of=

marf |)egnenberg. ®eorg nannte fi(^ nun nad^ berfelben unb er'^ielt bom
Äaifer f^e^'i^^nanb am 26. September 1562 einen Söappenbrief. 1547 tourbe er

©tattmter ju ^^ngolftabt, fpäter aud) Pfleger in 5lben§berg unb ftarb ^oä)=

betagt um§ ^ai)x 1596. SSon beffen ^^ad^fommen erl^ob ^^^erbinanb 5Jtaria am
2. Dctober 1673 ben !urfürftl. 3f{at^ unb SBilbmaifter fjfriebrict) ^:peter ö. ^.

für \iä) unb feine ßeibeSerben in ben i5fi.*ei^errnftanb, unb ßarl Sl'^eobor ernannte

al§ gieic^§bicar am 3. September 1790 ben baierfd^en mirfüd^en geheimen 9tat|,

@eorg 5lnton ßubtoig (geb. 1749, f 1819) gum 9leid^§grafen. 2lu§ ber Sl^c

beffen ©o'^ne^ @eorg ^iltai-imilian ^ofep^ (geb. 1775, f 1835), Dberft ber

ßabalterie unb furfürftt. ^ofraf^, entftammten: @eorg 2Jtaj ^fofeplC) ßafimir

(geb. 1801), metd^er am 14. gebruar 1819 ben x^olq^tn einer au äöürjburg im
S)ueEe erhaltenen äöunbe ertag, unb ber Eingangs ermähnte t?riebrid^ 3lbam

3fo]§ann .g)., toeld^er nad§ abfolbirten (S>t)mnaftalftubien bie Uniöerfität Söür^butg

be^og unb bort neben juriftifdEjen (Kollegien aus äJortiebe für ^r^neifunbe mehrere

mebicinifd^e SSorträge l§örte. @r toottte fid^ eben ber ^^^rüfung für ben ©taat8=

bienft unterjiefien, al§ er in ^^olge be§ 2;obe§ feine§ SßaterS (15. ;3anuar 1835)
ba§ alte (5rbe feiner 3ll^nen, bie ipofmarf ^egnenberg, übernel^men mu|te, unb

fid§ nun ber Sanbmirttifd^aft ttjibmete. 2)amal§ bract) in ^aiern jene S^xt an,

in tueld^er ba§ liberale (Stement öon einem Xl^cite be§ 5lbel§ unb be§ 6leru§

fräftige ^örberung fanb; auä) §. fd£)to^ fid§ ber liberalen ^ortei an unb fo

würbe er nad^ bem ftänbifc^en SBa'^tgefe^e im ^oPember 1845 oon feinen ober=

baierfdEien ©tanbeSgenoffen in bie Kammer unb Pon biefer in ben i5finan3au§=

]ä)n^ getoätilt. ©eine erften 35orträge betrafen bie fäufüdC)e Uebernaf)me beS

baierfdC)en S)onou=2)ampffdf)ifffal§rt§unterne^men8 burd^ ben ©taat unb bie ^ili=

tärre^nungen
; fie finb nid^t blo§ ftreng fad^lic^, fonbern aud£) fe^r grünblid^

be'^anbelt unb laffen bereits ben praftif^en SSlidE unb bie politifc£)c Seräf)igung

bc§ 5öerfaffer§ erfennen. 2)a^ aber ^. aläbalb aud^ in ber S)ebatte eine '^er=

Douagenbe ©teltung einnaf)m, berul^t auf einem 53orgonge, ben er fetbft fpäter
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gerne er^ä^lte. S)a§ ^Jliniftexium 3ll6el l^atte bem ^jfäläer Slböoloten Dr. SöiEid)

ben Urlaub ^um Eintritt in bie Kammer öertoeigert; beffen Üleclantation Würbe

bie Quelle langer unb l^eftig gejül^rter Sßerl^anblungen. ^n 'JUtitte berfelben er=

tl)eiltc ber Äammerpräfibcnt grei'^. b. 9ioten^an bem t|m befreunbeten <g). ba§

Sßort, of)ne ba^ biejer barum gebeten ^atte. $. toar raj(f) gejagt, in furjer,

Üjmiger ?ftebe begrünbete er feine Slbftimmung unb trat für bie 23ef(^tt)erbe Dr.

2öimd)'§ in bie ©(firanten ($Ber^. b. ^. b. 3lbg. 1845/46 33. IL 6. 233).

S)a§ 6i§ tüar gebrodien; §. ftanb öon nun an in ben öorberften ^tei'^en ber

parlamentarifdien Kämpfer, be!leibetc bereits auf bem Sanbtagc 1847 bie ©teile

eines ättjeiten ^räftbenten unb übcrnal^m am 31. October bf§. 3i§- äum erften

gjtale ben S3orfi|. 3ll§ nac^ ben ^ärstagen be§ ^. 1848 bie beften ^J^änner

ber Station mit ben beften Hoffnungen auf S)eutfd)lanb§ Einigung fid) jum
Vorparlamente jufammenfanben, ba fel^lte aud§ ^. ni(|t. Slm 5. S^uni trat er

als ^Jtitglieb ber beutf(i)en conftituirenbcn ^flationalberfammlung in bie 5paul§=

!ir(i)e, na'^m jebod^ an ben öffentlictien Söer'^anblungen feinen l^cröorragenben 2ln=

tl^eil unb feierte 6nbe 9Zoüember 1848 in bie .^eimat^ äurücl. S)ort mürbe er

aud^ naci) bem neuen äöal)lgefc|e bon 1848 öon bem SSejirfe SSrudE, ber il)m

mä'^renb feiner ganzen :parlamentarif(i)en 2;t)ätigfeit bie Sreue l^ielt, alS ^h=
georbneter in bie Kammer berufen, abermals äum ^meiten ^röfibenten ernannt

unb trat, als fein t^i^eunb, ©uftaö greil). b. fierc^enfelb, am 2. 3funi 1849 ben

5präfibentenftul)l mit ber ^5fü^rerf(i)aft ber liberalen ^Partei beS ^aufeS bertaufc^te,

an beffen ©teEe. 5)lit ber it)m eigenen ©id)erl^ett unb Energie fanb er ftd) balb

im neuen Slmte jurei^t. S)ie 9iul)e, meiere er bei ben erregteften ©i^ungen be=

mal)rte , bie (5ntfc£)iebenl)eit, momit er bie Söürbe beS .^aufeS nac^ afien ©eiten

bel)auptete, bie Umfidit, momit er am ©d)luffe ber bertoideltften S5erl^anblungen

bie Einträge p gruppiren bcrftanb, aW baS befäl^igte §. in au§ergemöl§nlid)er

äöeife 3um SSorft^ , ben er toäl^renb acf)t SSerfammlungen in fd^toerer, fturmboÜer

3eit mit Un^)arteilid)!eit unb unübertroffener @etoanbtl)eit gefü'^rt '^at. Hier=

burcf) getoann er aber auc^ im 25ereine mit f^reil). b. Serd)enfelb, bem er bis

3U beffen Xobe treu befreunbet blieb , einen bel)errfdf)enben Sinflu^ nicf)t bloS

auf bie Kammer, fonbern aud^ auf bie politifd)C, namentlid^ auf bie conftitu=

tioneHe (Seftaltung beS SanbeS im ©inne befonnencr f^fortenttoicfelung beS ©taatS=

lebenS. ©ein äöirfen ift mit iener mid£)tigen ^eriobe ber baierif(|en ®efd£)id£)te

eng unb fegenSbott berflod^ten. S3or 1848 in ber Dp^jofition, nad^ bem Um=
fd^munge biefeS 3^al)reS mit ber 9iegierung ^anb in ^anb ge'^enb, bann in ber

üteactionSäeit miebcr oppofitionett, — nie bie Unabl)ängig!eit feiner Ueberjeugung

berleugncnb , l)at er mefentlid^ jum ©tur^e beS 5JlinifteriumS bon ber $forbtcn=

SfteigerSberg unb hiermit beS bamaligen ©^ftemS beigetragen. S)em ©rafen ^.
im SSereine mit feinen politifi^en Q^reunben (b. Ser^enfelb, 23auer, @bel, bon

^fetten, ^öjl u. 21.) ift äu bon!en, ba^ Saiern an ben ©rrungenfd^aften auf

bem ©ebiete beS öffentlidt)en SebenS S'^eil na'^m, o"§ne an jenen getoaltfamen

@rfd)ütterungen ju leiben, toetd£)en faft aEe beutfd^en ©taaten in ben fünfziger

^aliren ausgefegt toaren. S>ie Erregungen beS politifd)en ßebenS, mel^rfad^e

l)äuSlidt)e UnfäKc, namentlid^ baS langwierige Seiben feiner ©ema'^lin, einer

^reiin b. ©ebfattel, äußerten aEmäl^lig auf feine ©efunbl^eit nad^f^eiligen (5in=

ftu^ unb fteigerten baS angeborene ^eräleiben. 21m 27. Dlobember 1865 legte

er nad£) boEenbeter 20iaf)rtger Äammcrtl^ätigfeit fein ^anbat niebcr, tool audt)

in bem ©efü^le ber ßocEerung ber eigenen Partei unb beS SluftretenS felbft=

füdE)tiger -parteiumtriebe. 6r lebte nun in länblid^cr Ütul^e ju Jpofl^egnenberg,

betoirtl^fd^aftete fad£)!unbig feine @üter unb h)u^te in nad^barlid£)en Reifen burä)

Sßort unb 23eifpiel anregenb 3u mirfen. S)a§ i!§m unter bem 5Jlinifterium

Holjenlo'^e gemadJite Stnerbieten beS Eintrittes in baS ^inifterium ol)ne 5porte=
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feutlle, bie Ueöerna'^me be§ ^Berliner 6ejanbtf(^ait§^often§, lel^ntc er %Uiä} bei

5ugebac^ten 9lei(f)8i;at]§§loürbe entjd)teben ab, iotgte ieboc^ mit ganaer %^tih

nalime ben großen gej(i)tc£)tli(^en greignifjen, toeld^e fic^ jeit bem ©ommer 1866

üoEjogen unb öon benen S3aiern jo tief unb unmittelbar berütirt lourbe. Gr

tuar jeit jeinem öffentUdien Sluitreten ein toarmer 3lnl^änger ber gro^cutj^en

9tid^tung; mit freubigen Hoffnungen l^atte er ben gran!|urter güi^ftentag begrübt

unb ba§ Sluöfdieiben be§ beut|c|=öfterrei(i)ifd)en ©ebieteS au§ S)eutf(^lanb mag
il^n fd^mer^tid^ ergriffen l^aben. Slttein ber 2ag öon ©abotoa i)atte ba§ gro^=

beutjd^e 5^rogramm begraben; ber prattifc^en ftaat§männifd)en Statur .^egnen-

berg'§ mar e§ grünblii^ jumiber, Unerreid^barcm nacfipftreben ober fic^ nu^to§

gegen öoEjogene 2;{)atfa(^en aufautel^neu. S)a§ 1870 fraftöoE geeinigte S)eutj(i)=

lanb öerfö^nte itju mit ben 1866 unermartet eingetretenen ©reignifjen , unb er

]af) in bem offenen, rücfJialtlofen 2lnfd)tuffe 35aiern§ an ^reu|cn unb bie übrigen

beutfi^en Staaten ben einzigen 2öeg, toeld^er SSaiern jum ^eile fül^re. S)agegen

öerfannte er nic^t ben no(^ unfertigen ^iifti^^ i>cr 9tei(i)§öeriafjung, wobei ber

2Bunjd) na(i) bereu 3tu§bau im föberatiüen ©inne unb nact) Söa^rung ber

©tammeSeigen'^eiten feinen 2lnfic§ten na'^e ftanb. — S)ie angebeuteten politifd)en

Jöorgänge, bie 6d)öpiung be§ S)eutfd^en 9tei(i)e§ unter ^reu^en§ gül^rung, bie

erbliche .^aiferhone auf bem Raupte ber ^o^eujoÜern, bie 33ef(i)lüffe be§ öati=

fanifd^en ßoncilö unb bie ]§ierau§ entfprungene altfat^olifcf)e Bewegung l^aben

auf bie politifcfien 3uftänbe !eine§ ßanbeg fold)' tiefgel^enbe äßirtung geäußert,

toie auf Saiern, mo audC) ber burd§ bie confeffioneÖen 33erl)ältniffe gefteigerte

^arteifjaber fofort auf§ .^eftigfte entbrannte. S)a§ Sanb mar politifc^ in jtoei

nal^eju gteid) ftarfe Sager get^eilt, meld)e fic^ in 5|3reffe unb 25erfammlungen

leibenfd^aftUd) befel^beten unb biefer 3uftanb fanb fein äöiberfpiet in ber Kammer
ber 5lbgeorbneten. 5Rit gelät)mter Äraft arbeitete bie @taat§maf(i)ine, ba§ 3ln=

fetien ber 9tegierung fanf unb menn fie im |jarlomentarif(^en 9tingen aud) ©icgc

erfocht, fo maren e§ 3u i)äufig nur iptirr'^uSfiege. 5li§ nun im grü^fommer
1871 ber ^Unifter ber au§märtigen 2lngelegent)eiten , ®raf S3rat), feine 6nt=

taffung erbat unb auf feinen SBiener @efanbtfci)aft§foften jurücEte^rte, mcil er

be§ 3tt>ifte§ mübe toar unb fic^ in ürc^entjolitifd^en fragen mit feinen ßoEegen

nirf)t in üoller Uebereinftimmung fanb, ba x-ief bie Ärone ben ©rafen ^. an bie

<Bpi^i be§ ^inifterium§. S)ie ^Berufung eine§ 9Jlanne§ öon bem lauteren

6t)arafter, öon ber politifd^en 3}ergangenl^eit .^egnenberg'S foEte öerfö'^nenb, be=

rul^igenb auf bie erregten @emütt)er mirfen unb flar ben äöeg lenn^eid^nen,

roeld)en Saiem in ber äußeren, toie inneren ^^olitif einf(i)Iage. |). toar fid^ ber

©c^toierigfeit ber Sage, ber ©d)toierig!eit ber gefteEten Slufgabe toot)I betoufst;

hoä) o|)ferbereit überna'^m er tro| feines leibenben 3uftanbe§ ba§ bargebotene

^portefeuiEe, toobei er fic^ einen „öolitifcfien Sanbroe'^rmann" nannte, „ber, ob=

toül öom S)ienftc befreit nac!^ feinen Satiren, boc^ bem 9lufe be§ 5Baterlanbc§,

nadjbem berfelbe fo bringenb ergongen, fic^ nid)t entjie^en bürfe." 2Im

21. 5tuguft 1871 erfolgte bie (Ernennung jum ©taatSratl^e im orbentli(i)en Sienft

unb äum ©taat§minifter be§ tönigl. i^aufe§ unb ber auStoärtigen ?ingelegen=

f)eiten mit bem Sorfi^e im ^inifterrat|e. 3^9^^^«^ tourbe nac^ Sluflöfung be§

,g)anbel§miniftei-ium§ ba§ SSerfe!^r§toefen ^egnenberg'S Seitung unterfteEt , beffcn

^eorgauifation et alSbalb in Eingriff nai)m, toie er überl^au^t bie (Sef(i)äfte mit

einer S}ertrautl^eit l§anb!^abte , toeldie nit^t atjuen liefj , ba| er früt)er nie im

©taatäbienfte getoefen. S)ie Haltung be§ neuen ÜJlinifterS in f^i^agen be§ 5tU=

fat]§otici§mu§ (bem er übi-igeni feine (5nttoidEeIung§fät)ig!eit zutraute), mar nii^t

naä) bem ©efd^mad ber „Äammerpatrioten", unb fo rid)teten fie, nic^t ent=

mutfiigt öon il)ren bi§!^erigen ^Jti^erfolgen , toiber ba§ neue ^inifterium neue

Eingriffe
;

jebod^ öergeblict). 5Die 23ifc^of§befci)toerbe toegen beg altfat:^oUfd§en
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iPfarrerö Sflenttle in 9Jle§ring, bie 3tuTf)e6ung ber biplomatifrfien ©teilen beg

2lu§(anbe§ mit 3tu§na^me öon Deflerreid) , ber ©d^üttinger'fc^c Eintrag toegen

Söal^rung be§ baierjd^en 9iejert)ate§ gegenüber 9(rt. 78 ber beutfc^en Ül.=93ert.

würben Dom -paufe öertoorien, toobei $. feinen ganjen moratifd^en @influ§ in

bie 2öagf(i)Qle legte. 2öie fc^tter unb jd^merjlii^ biefe SJerl^ättniffe auf bcm
feinem Saiertanbe treu ergebenen 5)lanne tafteten, ba§ jeigt bie 9icbe öom
27. Sfanuar 1872, bie le^te, tt)el(f)e er gel^alten, in ber er entrüftet über bie

äöinfeijüge clerifaler ^arteitaftif ben gü^rern fein „fjl^uc^ ber Süge" jubonnerte,

ha^ ent^üEt ein 58rief, roeld^en er jroei 2age naä) jener Siebe fd^rieb: — —
„toenn man", ftagt er bort, „ba§ Sanb rettung§to§ bem (Jinl^eitäftaate in ben

9ta(f)en jagen Witt, fo fann iä) e§ leiber nic^t §inbem, unb id) fegne ben Slag,

ber micf) roieber au§ einer ebenfo fcfiroierigen aU öeranttoortungSöoüen Stellung

ertöft." Unb ber S^ag ber @rl5fung ftanb näl^er atS ^. gcal^nt ^atte, aber er

fül^rte nic^t p ^dtüä)tx, er füfirtc ju ewiger 9tu^e. 2lm Stbenbe bei 2. ;3Juni

1872 ftorb .^- S)ic 3trbeit bei erfraniten cperseni war immer fc^toerer ge=

roorben, bü ei ptö^[id§ fülle ftanb. Söier 2!age fpäter würbe bie ßeic^e in ber

alten gamitiengruft ju ©teinborf bei ^of^egnenberg beigefe^t — ftitt unb
prunfloi, wie ei ber 5ßerftorbene auibrüdfüd^ gewoEt l§atte. 3<i^Ii-'eic§e Seib=

tragenbe aui ber ©tabt unb öom Sanbe t)atten fi(^ l^ierp eingefunben. Jpintcr

bem ©arge fc^ritt .öegnenberg'i einziger ©o^n, ©raf ßot^ar ^., geb. am
3. 9{uguft 1847, ber unter baierfc^en lya'^nen mut^ig in gi^anfreitf) gefämpft

i^at. — $). war öon mittelgroßer, gebrungener ©eftalt unb feinen tlmgangi=

formen, ©ein Iebf)aftei bunflei 2tuge, feine feftgefc^loffenen Sippen öerrietl^en

2^atfraft unb beftimmtei Söotlen. ®r war ein fef)r fc^Iagfertiger Ütebner; flar

in ben ^Irgumenten, furj unb li(^töott in ber 2luifü^rung. ®ie fyeinl^eit feiner mit

attifc^em ©alje gewürzten S)iction, bie ©dl)ärfe feiner 2)ialeftif finb öon SBenigen

übertroffen werben. 5tuc^ im gew51^nlid)en Umgange War fein @efpräc§ geift=

öoll anregenb unb entbel)rte feiten einer Seigabe öon §umor , ber i^n auc§

wä^renb feinei Seibeni ni(i)t öerließ. ©o fd^reibt er wenige äöoc^en öor feinem

Jobe einem g^-eunbe : „3»«^ bin ein 5Jlenfc^ , ber auf ber Äirt^^ofmauer liegt,

unb jebe ©tunbe nid^t wei^, ob er I)inein= ober l^erauifallen wirb" ; unb in ben

3tnorbnungen für ben Jobeifall öerfügt er: „mein Seid^nam foE fecirt werben,

wobei iä) fe^r bebaucre, nid§t gegenwärtig fein 3U fönnen". 2reu feinem .Könige,

^at ^. aud^ in ber lurjen ©panne amtlid^en SCßirfeni Saiem unb S)eutfcl)lanb

wertl^öoüe S)ienfte geleiftet. ©ein 25erluft ift für fein engerei SSatertanb uner=

fe^t geblieben. Sl)arafterfeftigfeit unb ©eelenabcl finb in unferen Sagen bei

©taatimännern feltcne Jiugenben; §. ^at fie im öoüen 3)laBe befeffen.

,^nef(^!e, 9leuei aügem. b. SlbelBIeriton IV, unb bie bort angef. Sitte=

ratur. — Dtefrolog ©eorgi ö. ^egnenberg genannt S)uj im Slrc^iö für

Cfficiere aller Söaffen. ^Mnclien, 7. 3^a^rg. III. Sb. 1—14. — Seutfd^e

Söarte IL 763. — 34. u. 35. ^a^reib. bei ^iftor. SSereini für Oberbaiern,

©. 174—76. gifenl^art.

Regner: 3^o^. Ulricf) .0., geb. 3U Söintert^ur am 7. gebruar 1759, geft.

bafelbft am 3. Januar 1840, ©d^riftftetler unb S)i^ter. 21ui einem angefel)enen

äöintert^urer S3ürgergefdl)lec^te ftammenb, ber ©o^n bei bortigen ©tabtp!§t)ficui,

war ^. Don bem SSater gleic^faEi für ben 33eruf einei Slrjtei beftimmt unb er

würbe, nad^ einer cigent^ümlid^ abgefd^toffenen , ftreng ^äuilid^en ©r^iel^ung,

weld^e aber ber Sefeluft unb ber baraui fic^ näl)renben geiftigen 9legfamfeit

toä) freien 9laum ließ, 1775 auf bie Uniöerfität ©traßburg gebradl)t. D^ne
!3uft 3u ben i^m öorgefc^riebenen ©tubien unb ol)ne redete Goncentration in

feiner '^efdl)äftigung, erwarb er fic^ ba bocf) 1780 ben Soctorl^ut, naä)t)tm er

nod^ in ber legten 3"t feinei 2lufentt)altei öon bem burcl) ©oet^e befannt ge=
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tooxbenen 3lctuax Bal^mann aEerIci görberung getoonncn l^attc. ^lac£) |)auje

jurütfgefeiert , empfing er in ber SluSübung ber ^Praxis neBen bcm S5atex feine

i^öl^exc (S(|ä|ung feineS SSexufeg, unb ^o übexna'^m ex, o{)ne babet SBinteütl^ux

öexkffen p muffen, 1786 bie amtlid)e ©teEung be§ Sanbfd^xei6ex§ untex bem
3ÜX(^exifd§cn ßanböogtc in bem äu^exen %^tiU bex au§gcbel^nten ®xaff(i)aft ,^i=

ßuxg, bie in feinex g^amitic fo ju fagen cxb(irf) toax. äBol^l !§auptfä(i)Iid^ bex

in ben 11 ^a'^xen bex 2lmt§fü!^xung exlooxbene 9lame öexuxfad^te, ba§ bex !eine§=

toeg§ bcmotxatifd^ gefinnte ©täbtex bod) im SIpxil 1798 untex bex neuen l§elbc=

tif(|en Oxbnung at§ jüxc§exifc£)ex ^antonSxic^tex extoä^It touxbe. ^n Qüxiä}

ndf)m ^. nun feine 2Bot)nung bei bem bexü'^mten Sl^eologen Saüatex, mit bem
ex fi^on längexe ^tit befannt toax. S)amal§ entftanb auc^ , al§ ex

, felbft ju

feinex au§gef|)xoc^enen 5paxtei jäl^Ienb, mitten untex 2lnl§ängexn be§ 3llten unb
bleuen ftanb, bex 5pian ^u feinex exften littexaxifi^en 5lxbeit , bem altexbingS exft

1814 exfc^ienenen , al§ @efammtf(i)öpfung mißglückten, im (äinjelnen txefflic^en

3eitl6ilbe: „©alt)'§ 9leboluäion§tage". 2lnfang 1801 txat ^. au§ bex 33e^öxbe

au§ unb benu^te im gleid)en ^atjxe feine ^uße ju einex Steife. S5oxl§ex |atte

ii)n 9lom angezogen; abcx „bie beften i?unfttüexfe, bex ^auptgegenftanb bex 9fietfe,

ttiaxen öon bex gxoßen Station 'Ejintoegexobext tooxben", unb fo folgte ^. ben=

felben narf) bex ©tabt, toeld)e buxd^ ben exften ßonfui immex mel^x .ijauptftabt

@uxopa'§ mexben ju foEen fdiicn. S)ie bxei S3änb(^en be§ „^uä) iä\ max in

^axi§" (1803—4) legten ben feinen ^unftgefdimacE, bie gefdjidfte S3eobad)tung§=

gäbe unb bie fpxa(^Iid^e ©etoaubf^eit be§ 35exfQffex§ f($on flax box bie 2lugen;

baneben finbet bex funbige ßefex befonbexS im exften Steile eine gülle txefflid^ex

ffieilS '^umoxiftifci) gefäxbtex, tl^eilg bon l^o'^em fitttid^en ©xnfte buxd^bxungenex

SSemexfungen über bie jux 3eit bex 9teife ^toeifel^aften :politifrf)en 3uftänbc be§

^eimatl§tanbe§. ©axnad^ lebte §,, 2lnexbietungen ju politifc^ex SSetl^ätigung

fel^x beftimmt ablel^nenb, tniebex längexe ^tii ganj äuxücfgejogen in 3Bintext!§ux.

3fn einex füx fein Sßefen äußerft be^eii^nenben Sßeife tt)ie§ ex 1803, aU ex

untex bex neu eingefü'^xten 5Jiebiation§bexfaffung nux at§ S3e3ixf§xi(^tex unb nid^t,

mie ex exmaxtete, als ^xäfibent be§ 2öintextl§uxex Se^ii-fSgexid^tg extoä^lt lüuxbc,

biefe SBa'^l in unbexblümtex g^fc^i^ift ob, toobei ex in jinem im rteitexen

SSexloufe an ben exften ©taat§f(^xeibex gexid^teten @d§xeiben in SSejug auf jene

bon 3ütici) au§ nici)t angenommene cxfte Eingabe fagte, ex fönne baxin nid^t§

finben, ba§ nid^t „untex einex fxe^en, faum begonnenen 9{egiexung mit 2lnftänbig=

feit gefagt toexben büxfte". ©einem ^xeunbe, 9Jlet)ex bon Jl'nonau, bex ^. fefx

gexne toiebex in bie i3ffentlic^cn ©efd^äfte gebogen toiffcn toollte, fd£)xieb ex in

biefen klagen: „©oE nun meine politifd^e 8aufbal)n ein @nbe l^aben, fo fet) c§;

bex SJlenf^ ift nid^t um bex ^olitif toiEen in bex 2Belt. (5|)ifux toulte fid^ in

feinem ©axten Q^xt unb (BIM ju fd^affen; iä) l^abe auci) einen (Saxten". ©eit

1805 ^itglieb bc§ äBintext^uxex ©tabtxatl)e§, balb aud^ in bex i^m nod^ äu=

meift äufagenben ©teEung eine§ 5xieben§xid§tex§, öfonomifd^ böEig unabt)ängig,

lebte ^. ganj feinen ©tubien, bexen ^^xüd^te nad^ einigen i^al^xen ju S^age txaten.

S)enn „al§ bie f^üEc feinet ®eifte§, feine feine S3eobad§tung ber 5[Renfd§en unb
eine xege Saune einen ©d^a| bon Sfbeen in feinem ^nnexn gefammelt l^attcn,

bie ex nidf)t me'^x 3U bexfdf)ließen bexmod^te unb bexen 3utüdf^altung bem S5ex=

gxaben xeidf)ex .^oftbaxfeiten gteid^ ju ad^ten getoefen »äxe, txat ex in einex

üieil^e bon ©d^xiften auf, bie fein §o'§e§ Talent beuxfunben" : — fo fagt bex

unten äu exlüäfinenbe ^Jkfxolog. ^aä) fleinexcn ©tücfen, einex 1805 in bex

5!)lonat§fd^xift ^\i^ l§exau§gegebenen Oieifebefd^xeibung in ba§ SSexnex Obexlanb,

biogxab^ifdt)en Stxbeiten (woxuntex befonbexä eine 1807 al§ ^fieufal^xgblatt bex

3üxid^ex ^ünfttexgefeEfd^aft exfd^ienene txefflid^e ß^axaftexiftif be§ 1806 bex=

ftoxbenen boxjüglidEien 2öintextf)uxex 9Jlalex§ 3fo^ann Stubolf ©d^eEenbexg, beffen

Singem. beutfd^e SBiogra^jl&ie. XI. 19
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origincttc 3lrt '^ter {)ö(^ft leBcnSltia'^t geäeid^nct tourbe) tarn 1812 ber erfte Z^äl
tiom .'gaupimxU ,g)egncr'§, bei* „^olfenfur", an bcren ätoei |)ätften erft 1819
mit „(5u§(^en§ ^ocfi^eit" ber bvitte abfc^Ue^enbe Sanb, ba§ (Sattle boltenbenb,

ftcf) anrei'f)te. Sin Sebeutung tritt ijinter ben einzelnen SSorjügen ba§ ©anje

ber 2)ic^tung, btc gügnng be§ giomane§, altterbing§ ^urücE: — ber §auptretc^=

tl^um liegt in ber meiftert)aften (5d)itberung unb Sluifaffung bon ßanb unb
Seutcn — ,^au|)t|(^aupta^ ift be§ SSerfafterS ßteblingSoufenf^alt jur (5ommer§=

jeit, ber Sl^j^ienjetter Kurort ®ai§ — , in ben je'^r feinen Urtl^eilen über fd)toeije=

rij(^e 2lrt, toeldie einem anfangs mit Unluft, bann mit immer größerem ^n-
terefje beobac^tenben norbbeutf(i)en 53rieffc^reiber in ben 5Jlunb gelegt [inb; bo(^

fe'^tt e§ auc^ ni(i)t an einzelnen toa^rl^ajt ^joetifd^en Slbfc^nitten , toobon bc=

jonberS bie (äriä'^tung üon ber 9leife nad) bem Sonnenaufgänge im britten

Steile 3eu9niB ablegt, ^lod) biet tneniger fonnte al§ (Sanäe§ ba§ enbUc^ 1814
erf(f)ienene, im ©injelnen trefftii^e S^ara!terifti!en bietcnbe 3eitbilb bon 1798 be=

friebigen, ba§ f(i)on ertoö'^nt ift; boüenbg ber ©c^Iu^ biefer' @ef(^id)te „©alJj'S

be§ ^oljl^acicrS" gemann erft in ber Umarbeitung für bie gefammelten SBerfe

1828, nad^ be§ 2lutor§ eigener 2lnfi(^t, „ein gefättigereS @nbe". 9loc^ ein ÜJlal

war iuätoifc^en ^. in ba§ öffenttid^e Seben getreten, {)atte 1814 beim beginne

ber 9fteftauration§3eit einige Monate bem neugett)äl)lten fleinen 9latl§e angel^ört,

aber balb , ba er fid) ni(^t Voo'tfi in feiner ©teEung füllte , nad§ SBintert^ur

ft(^ toieber prüdge^ogen, tt)o ber finbertofe 5Rann, ber fid) aber burcf) 2lbo|)tion

eine gamilie gefd^affen t)atte, allein feinen ©tubien, baneben einigen gemein=

nü^igen SSeftrebungen
, fo meit man in engen 35er{)öltniffen feinen ')iatt) !§örett

moct)te, befonberS ber tJförberung ber öffentIidC)en SSibliotl^ef lebte, ^n bicfc

fbäteren ^af)xt fällt eine auSge^eid^nete Sd^ilberung einer 9ligi=9teife, „93erg=,

2anb= unb ©eereife", 1818 erfäiienen; öornel^mlicE) aber mieS bie 1816 gemad£)te

Steife naä) 5Jtünd£)en — bereu Slagebud^ in ben gefammelten ©d^riften — in

beutlid^fter Sßeife fd£)on auf ein in SSorbereitung befinbli(^e§ !unfttoiffenfd^aftlic§e§

SGßert be§ ebenfo eifrigen, al§ berftänbni^botten f^orfd^erS unb ©ammlerS. 3lb=

gefeiten babon, ba^ ^. nod^ mel)rmal§ ^ünftlerbiograbl|ien in bie ^Jleujal^rSblätter

ber 3ütid§er ÄünftlergefeEfd^aft gegeben l)atte, fo 1815 be§ 2Bintert!§urer§ 2lnton

(Sraff (f. b. 2lrt.), lie^ er 1827: „§an§ ^olbein ber S^üngere" (93erlin) er=

fd£)einen: toie bie 5Inregung hnxä) bie §olbein'fd^en 2öer!e ber 58a§ler ©amm=
lung gegeben toar, fo lag natürtii^ ba§ .!paubtberbienft in ber S)arfteEung unb
Söürbiguug be§ 3lnt^eile§ ber ©d^toeij an bem großen beutfd^en 2Jleifter, unb
l)ier l§at ^. fe^r S5iele§ in l)ödf)ft anerfennen§toert:^er Söeife bereits feftgeftcttt,

fo ba^ fein 33u(| au(^ neben ben allerbingS biel toeiter gebiel^enen S^orf(jungen

ber neucften ^a^re eine bleibenbe ber S3ead£)tung toürbige ßeiftung auf bem @nt=

toicEelungSgange ber beutftf)en ÄunftgefdE)i(^te fein toirb. daneben benu^tc ip.

aud£) forttoä'^renb, bon 1810 an bi§ 1834, gerne bie ©elegen'^eit, in ben anfangs

nur auf ein Slatt fid^ befdf)ränfcnben, feit 1826 auf ein §eft erweiterten Sejten

iu ben äBintert^urer ^leuja'^rSblättern, in ben Erläuterungen ju ben abgebilbeten

©dötöffern unb anberen bemerfenSWert^en Oertlid^feiten im nörblid^en Steile beS

ÄantonS 3ürid^, gefd£)td^tlid§e 35elel§rungen , ba unb bort jebod^ aud£) treffenbe

oft fd^arfe b^i-lönlid^e Semerlungen in toeitcrc Greife ju berbreiten. SJon
1828—30 lamen bann bei ®. gteimer in 53erlin in fünf Sänben „.^eguer'S

gefammelte ©d^riften" l^erauS. ©ie enf^alten, t"^eiltoeife ettoaS umgeftaltet, bie

fdE)on ermä'^nten beKetriftifc^en unb 9teifefdf)riften , bann gefammelte @ebidf)te —
iüol bie fdimöd^fte ©cite beS ^eifterS ber ^rofa — ,

foWie bielfad§ fel^r be=

mertenStoertl^e „au§ frül^eren papieren gezogene ®eban!cn, ^e^nungen,
Urt^eile". 3um legten ^ale trat ^. 1836 mit ben „Seiträgen jur nät)eien

Äenntni^ unb toal)ren SDarftctlung Sfo'^ann ßaSpar Sabater'S" litterarifc^ f)er=
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bot, toetc^e nad) einer intcteffanten ^n^toa^i öon Briefen unb S3viefiragmenten

ben meiftei-tiaiten Söerfud^ einer g^raÜerifti! Saöater'§: „@tn)a§ bon feinem

Scöcn unb äöirlen" mitf^eilcn. ^. '^atte ben ©efc^ilberten genau gefannt unb

tüollte l^ier „Söa'^r^eit, ertoeiSlidie 2öat)r^eit" geben: ,/]lur bem 9limbu§ Mn
id§ gram" — fdirieb er über ba§ 33u(^ jeinem f5fi:eunbe Getier bon Änonau —
„ber feinem ^J^enfiiien voo^ aufteilet, unb fottte ic^, wo jo biet ^aft borl^errjc^et,

nid^t bon ber (Sc^wac^^eit reben bürfen? Sie blinben Sln'^änger Saboter'S achten,

loeil if)nen bie iäufd^ung genommen toirb, um jo biet toeniger auf baS über=

hjiegenbe (Sute, ©diöne, gteinmenjctilic^e, toa§ ba bon i^m gejagt ijt". — 9ti(^t

gerabeau berbrojjen ober berbittert, aber boc^ immer mel^r jid) einjpinnenb , ber=

lebte |)., ber, modjte er e§ ni(^t jugejtc'^en, ftet§ jur .^t)bO(^onbrie SInlage ge=

l^abt ^tte, jeine legten ^af)xe. (5d)on je^t jäl^len bie ©d^rijten bc§ feinen

|)umoriften au jenen ©rjeugniffen, für bereu äöürbigung ber gegenmdrtigen 2ejer=

toelt, freilid) 3u i^rem eigenen ©diaben boran, infolge einer gemifjen Ueberjätti=

gung bie berjtänbni^boHe @r!enntniB äumeift abgel^t.

S3gl. einen (je^r toat)rj(^einli(| bon 2. ^et)er bon ^nonau berfa|ten)

giefrolog in ber bleuen S^xäjn 3tg. bom 8. ^an. 1840 («Jlr. 4). S5on

.^egner'S Sfugenb= unb ©tubienja'^ren gab ^. 5Rcl(^. Sieglet eine trefflid^e

3ci(^nung (mit borjügl. 5povtr., bon 9(m§Ier), im äöintert^urcr 5leui.=S3[. b.

1855. ©anj mertl^loS ift ba§ in"^alt§arme S3ü(^tcin: (Erinnerungen an |)egncr

(aöintcrt^ur 1843). 5^eueften§ im 3ürc^er Stafdienbud) b. 1879: ?lu§ bem

SSrieftoec^fel jmifdien Ulrid^ Regner unb Submig 5Jlet)er bon Änonau (©. 162

big 228), b. Serf. b. 3lrt. ^e^er bon Änonau.
^C^cr: ®eorg 2ld)a§ (2ld)atiu§) ^. mürbe ju giürnberg am 30. S)e=

cember 1601 geboren, ©ein Sßater mar Sfurift au 91ürnberg, baburd^ befannt

getoorben, ba| et ba§ Ütec^t ber furiftifdien S)octotpromotion bon bem laiferüdien

|>ofe in 2Bien für bie bamalige Uniberjität 3lttorf erl^alten '^atte. @r rourbe

bei feinem ©rofebater ^üljen bi§ 1614 erlogen, befud^te bann bie ©c^ule 3U

?lltorf 1616— 20, ttio feine Se^rer unter 5lnberen bie bamalg berühmten 5^ro=

fefjoren 3)tagifter @eorg 5)kuriciu§ unb So'fiann 2imnäu§, ber jbätere ^pubticift,

maren. 1621 begleitete er jeinen Söater nad^ 2Bien, too'^in berjelbc al§ 3}er=

treter bon 14 ebangeüjd£)en ÄreiSftäbtcn in ©d^toaben gejanbt mürbe, ging bann

nad^ 3^ena, too mieber ber jd^on genannte 3fo'§ann 2imnäu§ fein ße^rer mürbe.

hierauf fel)rte er nadf) 2tttorf jurücf, mürbe l)ier nebft ätoei anberen ©tubenten,

al§ erfte S)octoren ber Suri§bi."uben3 bromobirt. Obgleid§ er jtoar fd)on 1624

in bie $raji§ aU ?lbbo!at in 9türnberg eintrat, fo ging er bod£) nod£) auf meitere

Steifen; burd^reifte granfreid^ unb ^iett fidf) ju ©peier unb SBien auf, um nod^

in feiner 3Biffenfd)aft 3U lernen, '^aä) 9lltorf jurücfgcfe^^rt, mürbe er abermals

nad^ S^talien gefd^icEt, um aud^ biefe§ öanb fennen p lernen. 1627 ber^eitatt)ete

er fid^ mit Slnna ÜJtargaretl^e @uttl)äter unb mürbe im näi^ften 3iat)r (1628)

ßonfutent am Untergerid£)t
,

fortjie be§ fränfifc^en 9littcrorben§. @r berlor fe^r

balb feine ^rau unb nadt)bem er 1630 jum ©tabtgerid^tS=6onfutenten ernannt

morben mar, '^eiratl^ete er jum jmeiten ^al, ^IRarie ^art^a Rätter. Ülad^bem

^. 5U berfd£)iebenen @efanbtfd£)aften gebraud£)t morben, mürbe er 1632 al§ §of=

rat"^ nat^ Sßürjburg berufen, mo er fi^on im folgenben 3^al)te 35ice=Äanäler

mürbe. — ©päter ftnben mir il)n in 9legen§burg al§ S)irector ber j?rieg§fanjlei.

^laä) ber für bie ©darneben ungtüdüdC)en ©d^lad^t bei ^Jtörblingen tourbe er in

Äönig§t)ofen eingefdfjloffen , !am aber 1636 glücElid£| nad^ Olürnberg äurüdE, mo=

felbft er mieber donfulent tourbe. 1641 bermäf)lte er fid^ 3um brittcn ^lalc

mit f?frau ^Jlarie ©lifabet^ ^eeringen, geb. ©teb'^an b. ßronftetten unb mürbe

1644 jum ^faljgraf ernannt, ^n ben folgenben ^a'^ren ju bielen (Sefanbt=

fd^aften benu^t unb 1648 nad§ gefdfitoffencm gneben bon bem Aperjog 3u ©a(^fen=

19*
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(Bot1)a pm Oberamtmann ber ©täbte ,^önig§16etg
,

|)elbburg, @i§jelb unb

35ciI§bor| ernannt, lie^ er fid^ be§t)alb in -^elbburg nieber. S)ei- ^eräog bon

SBcimar nal^m it)n 1652 in bie fxu($tl6vingenbe ©efellfciiaft unter bem Flamen:

„S)e§ guten Olaf^S mitf^eitenben" auf. 1659 ftnben toir i'^n al§ ^anjlcr ju

giubotftabt, »o er am 22. 5Jtai 1667 geftorBen ift. 35on jeinen ©d^riften feien

ertoä'fint: „$etri ^JflatfEiäi opus historicum, au§ bem g^ranjöfifd^cn in§ S)eutfc^e

üBerfe^t unb ßebenS unb 5lobe§, aud) bex äöelt ©itelfeit, @rinnerung§=2äfelein,

öom ^rn. ^eter ^attl^äo öorgefteÜet, reimentt)ei§ unb auf gleicfie 2Bei^ in bic

beutf(f)e Sprache gebra(|t".

5Bgt. mU, giürnBergifd^eg ®etet)Tten=gejiIon, S3b. IL ©. 58—60 unb

©upplementöanb II. 6. 41. — 23artf)Dlb, ®ef(f|i(i)te ber fruditöringenben ®e=

feHfi^oft @. 281 u. 325. — ^leumar!, S)er neu fproffenbe Seutfd^e ^alm=

öaum, ©. 389. ^etdöner.

^Cibonu^: Slbxa'^am §. (bau ber Reiben), tritt im Kampfe ber

neueren ^P'CiÜDfopJiie toiber bie fd^olaftifd^e %1)eoloQ,k um bie ^itte be§ 17. ;3^a"^r=

l^unbert§, oI§ einer ber erften 58ertt)eibiger be§ SartefiuS unter ben nieber=

länbifd^en 2;t)eDlogen l^eröor. 1597 ju f^ran!entl§al in ber ^fala gefeoren, er=

:^ielt er ben öorBereitenben Untenidit ju SImfterbam, too fein Später, ßa§par §.

ber jüngere, feit 1608 ^^rebiger mar unb ftubirte barauf, al§ SSurfal be§ tt)atto=

nifdien 6oilegium§, S^'^eologie ju ßeiben unter S)aniel goloniu§. ^aä^ bDlIen=

betem ©tubium (1618) 16efuä)te er toä'firenb gtoeier ^a'^re öerfd^iebene §o(^f(i)uten

in S)eutfc£)tanb, granfrci(^, ©nglanb unb ber ©d^toeij; 16efonber§ Befreunbete er

fid^ mit bem auSgeäeitfineten 5|>rebiger S)attaeu§ 3u Sl^arenton Bei 5pari§. ^n
bie .^eimatl^ 3urüdEge!et)rt , erhielt er ba§ ^rebigeramt Bei ber toaIIonifd§en @e=

meinbe ju 9laarben unb fünf ^a.1)xt fpöter (1627) Berief it)n bie tjoHänbifc^c @e=

meinbe äu Seiben. ©eine 5Jlilbe ben 9iemon[tranten gegenüBer, toeldie er nid)t

burd^ ©ettialt, fonbern nur burdf) UeBeraeugung Befämpfen tooHte, Beranla|te

1641 feine „Wederlegginghe der Remonstr. Catechismi", gegen meldte @pi§=

copiu§ feine „Antwoord op de proeve van A. Heidanus" f(|rieB, unb 1644

feine „Causa Dei contra homines". Sfnfolge biefer eBen fo ftreng Iird)lid^en al§

geleierten Söerfe trug U)m bie .^oc^fd^ute ju ^arbermt)f eine ^profeffur ber %'i)to=

togie an. @r fd)lug aBer biefen 9luf au§; BlieB auä) feinem ^prebigeramt treu,

al§ er 1648 nad^ ßonftantin r@mpereur'§ Sobe bie ^Ifvrofeffur ber S^^eologie ju

Seiben üBerna^^m. ©elBft einen Sfluf nad£) |)eibeI6erg lef)nte er aB. dagegen

tonnte er für Seiben ben SfoT^^nn ^oornBee! unb ^fol^ann ßocceju§ ju getoinnen.

^atte ftfion frül^ ber ©d£)olaftici§mu§ ber bamaligen ^^ilofopl^ie unb S'^eologic

feinen äöibertoitten erregt, fo nimmt e§ nid£)t äBunber, bafe er bie um biefe 3«^^

iieröortretenbe 5p'£)ilofop"^ie be§ 6artefiu§ mit großem Seifolte Begrüßte. 2)a|^er

toar er Balb an ben ©treitigteiten Beffieitigt, toel(^e biefe, Bon @i§Bertu§ 35oetiu§

angefod^tcne, aBer Bon ©occejuS bertt)eibigte 5p^itofop'§ie l^erborrief. ©d£)Dn l^atte

er 1658 feinen Bebeutenben 2lnt^eil get)aBt an ben Bcfannten ©aB6at§ätt)iftig=

feiten burdf) bie SSert^eibigung einer S)iffertation „De sabbatho et die dominica".

3lt§ nun ber ©trcit ätoifd^en 6occeju§ unb S5oetiu§ fid^ burd^ ßinmifc^ung Boli=

tifd^er Seibenfd^aften um 1672 nod^ mcl^r berBitterte, unb nid^t nur ben t^eo=

logifdien |)örfaal erfüllte, fonbern aud) bie ©emüf^cr ber ©emeinbe er^^i^te, öer=

furf)ten bie Kuratoren ber Seibener Uniberfität ben gerieben baburc^ l^eräuftellen,

ba^ fie bie Sßerf^eibigung bon 21 cartefianifd^en Se'^rfä^en aU gottlos berBoten;

aBer umfonft. ^. unb feine SoEegcn 2öittid)iu§ unb be Stoiber, tt)eld£)e fid^

burd£) bie§ S3erBot am fdf)tt)erften getroffen glauBten, reid^ten eine 35ert^eibigung§»

fd^rift batoiber ein, toeld^e jebod) nic£)t angenommen tourbe. ^., ber fid£) ba=

burd^ im @etoiffen Befd£)toert fülilte, lic^ nun feine „Consideratien over eeinighe

saecken onlarix voorgevallen in de Universiteit binnen Leiden" erfdjeinen, um
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3u äeigen, tote ungerecf)tfertigt unb bem Sfntevcffe ber äöiffenfc^ait toiberfheitenb eS

fei, ße^rjä^e ^u öeruttl^eilen, toetd^e, ol^ne mit ben anerkannten @(auBcn86efennt=

nifjen ju ftrciten, bie 2Bat)r'f)eiten berfelbcn nur in einer anberen, afe ber bi§=

l^er üBtid^en SCßeife öortiügen. S)ie Sl^eologen üBerfä^en baöei ben Unterfc£)ieb

ber articuli catholici unb theologici. S)ieje freimütl^ige ßrüärung erWecEte ben

S^ngrimni ber Kuratoren berma^en, ba^ fie am 4. 5Jlai 1676 ben 79iälC)rigen

^. feineä 3lmte§ entje^ten. 9lur ätoei S^al^re überlebte er biefe ^ränfung. ©ein

gciftlid§e§ Slmt öermaltete er mit ungejd)roäcf)tem @ifer bi§ 3U feinem im Dctober

1678 erfolgten 2;obe. ©eine |)au|)tarbeit „Corpus theologiae christianae",

toeld^c al§ ba§ erfte tl§eologifd)e ©^ftem im (Seifte bc§ 6orteftu§ betrad^tet werben

mu^, ift 1676 unb auf§ neue 1686 ju 2eiben ]§erau§gegeben.

.^auptqueltte ift bie Oratio funebris öon 3öitti(|. SScrgl. öan ber %a,
Biogr. Woordenb. ; ©lafiuä, Godgel. Nederl. ö a n S l e e,

^cibonuö: 6a§:jjar ^. (oan ber .Reiben), 1530 aU So^n öornel^mer

(ättern äu ^edfjeln geboren, fd^to^ fid^, !aum 16 ^al^rc alt, ben reformatorifd^en

9leligion§ibeen an; Ue^ ^atte bei ber 2lbneigung feiner (altern bagegen feine

Entfernung aug bem elterlidien ^aufe jur O^olge unb fül^rte i^n nad^ Slntioerpen,

too er in bie 5Dienftc eineg ©d^ufter§ trat , um fid§ feinen SebenSunterl^alt ju

ermerben. 3)aneben ober befd£)äftigte er fid§ eifrig mit bem ©tubium ber 33ibel,

trat aud^ feit 1550 bi§meilen öffentlidf) für bie Üteformation auf. Einige :^tit

mu^ er bann ju ßmben gelebt l^aben; aber fd^on um 1555 nad^ Slntmerpen

3urücfgefeiert , ftiftete er bort eine ©emeinbe. 5)tan toünfdlite il^n al§ ^rebiger

äu bel§alten; er nal^m aber biefen 9luf erft 1557, nad^ einer meiteren 9}or=

bereitung 5u dmben an. 6r wirfte nun in biefer ^reujgemeinbe neben 5lbrian

öon .gjaemftebe, nid^t ol^ne gro^e &eiat)X, öor ber er enblid§ Ujeid^en mu|te. Er
ging in bie ^falj unb trat 1563 ju granfentl^al al§ ^rebiger auf. 1566

feierte er nad^ Slntwerpen jurüdE, :prebigte audl) ju <^ulft unb 3ljel unb liatte

im felben ^a'^re bie fdlimierige 5Jtiffion ju erfüllen, bie 9teformirten ju 2lm|ter=

bam bal§in p bringen , ba| fie ilirc ^taäigiebigfeit gegen bie lut^erifd^e 3lbenb=

ma!^l§lel^re miberricfen. ©d|on 1567 aber mu^te er Slntroerpen toieber üerlaffen,

worauf er äum ätoeiten ^lale ben ^Prebigerbienft ^u fyranfentl)al antrat. S)a§

«ProtocoE eine§ bort mit ben Saufgefinnten 1571 abgespaltenen (Sefpräc^eS über=

fc^te er ini ^oHänbifd^e , mar nodl) im felben ;^al§re 5j3räfibent ber Embener
©l)nobe unb mol^ntc , ttiie man glaubt, aud^ ber ©d^lad^t auf ber ^oofer^eibe

bei. 1574 folgte er bem 9tuf ber (Semeinbe ju ^JHbbelburg unb übte tt)äf)renb

feines bierjälirigen Slufentl^alteS bafelbft einen bebeutenben Einfluß auc^ auf bie

attgemeinen 9tetigion§angelegen'^eiten au§, inbem er 1574 al§ ^^räfibent ber

@t)nobe ju 2)orbred^t fungirte unb audf) ber 3u S)orbred£)t 1578 gespaltenen ^-^ro*

t)inäial=©t)nobe beimol^nte. S}on bort au§ folgte er einer ^Berufung an bie (Sc=

meinbe ju ?lnttt)erpen, too er unermübet big 1585 tS^ätig mar, 9ll§ ftd^ in

bicfem äcil^re ^^arma ber ©tabt bemädfitigte , begab \iä) ^. ^um britten 3ilalc

al§ ^rebiger nad^ granfcntl)al
, ftarb aber fd^on am 7. ^ai 1586 auf ber

9leife bortl^in, ju Sadl)aradl). — ^. ift al§ calüiniftifd^er £l)eologe Don ber

©d^roff^eit unb Unbulbfamfeit be§ bamaligen Ealüinigmu§ nid^t frei^ufpred^cn,

toie fidf) befonber§ beutlid^ in bem S5erfud^ , feinen f^reunb, ben ,!perrn öon ©t.

Sllbegonbe, Sürgermeifter ju Slntmcrpen, miber bie jtaufgefinnten aufäureijen,

äeigt. 9ludl) bie Ueberfe^ung jeneS fjranfents^ater ^rotocottg unb bie toiber bie

Saufgefinnten gerid^tetcn ©d^riften: „ter wederlegginghe van een boeksken'"

(1581), unb „Cort ende ciaer bewys van den heyliglien doop", Antvv. 1582,

jeugen baöon. (Srö^ereä 35erbienft f)at feine 9fiebifton be§ ^eibelbergifdlien Eate=

d^i§mu§, meld)en er mit 93emci§fteEen auS ber 1^1. ©dlirift öerfal) unb nebft ben

^folmen öon 'Spi^ilippg öon ^arnir 1580 ju 3lnth)erpen l^erauggab. 9lud^ eine
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Uefierje^ung ber c^nftlidien ßonfcffton be§ ^jalagrafen griebrid^ III., tceld^c

1577 äu ©orbrei^t erjdiien, finben tüir etloäl^nt Bei 6Iaftu§, Godgel. Nederl.

unb %t SCÖater, Reform, van Zeeland, bl. 338 s.s. ban ©lee.

^cibetf: 3fof)onn f^fi^ei^etr b. ^., ber l^etöorraQenbfte ^Jlann au§ ber

alten fi-änfijcf)en ^amiltc biefeg 5^amen§, beten ©tammfd)to^ in ber je^igen

baiexij(ien £)berbj[al3 geftanben, geboren 1508, biente anfangs im ^eere Äaijer

ÄarlS V., trat iebod) j^äter jur 9teiormation über unb tourbe ein eifriger 3}or=

fämpfer ber neuen Seigre. S)cr fc^malfalbijd)e .ffrieg joEte .^cibedE'S Xl^atcnbrang

@elegenl§eit jur ©nttoictelung geben. 5lm 2. ^uü 1546 Don ^erjog Ulrid^ jum
Oberbefel^lSl^aber be§ würtembergifdien Kontingents ernannt, fii'^rte ^. 25 ^af)n=

lein 5u|bol! unb 600 Gleiter bem .^eere ber fcf)tDäbif(i)en ©tobte unter @(i)ärt=

Un öon SBurtenbad) 3U. Dbtool nad) ber SJereinigung mit ben ©ad^jen unb

Reffen bei S)onautt)ört!§ etwa 50000 ^ann flar! fonnte ba§ 25unbe§^eer inbe|

unb 3tt)ar tocfentUd) in S^otge be§ Mangels einer ein"§citlic^en Scitung ber 58e=

toegungen Erfolge ni(f)t er-ringen. 2lt§ nad^ SSeenbigung be§ refultattojen S)onau=

fetbäugeä ^erjog Ulri(^ ^^rieben mit bem Äaifer gejc^Ioffen unb im S)eccmber

feine SLru^jpen abgebanft tiatte, trat ^. nun in ben 2)ienft ber nieberfäd^fifd^en

©täbte, bereu ©treitfräfte ^Ibxeä^t öon 5Jlan§felb gegen ben Äaifer führte. 9lad^=

bem bie SSereinigung mit einem fäd()fifrf)en ^eer'£)aufen unter 21§ome§'^irn ftatt=

gefunben '^atte, tourbe junädift @rid^ bon 35raunfd§tDeig, be§ ÄaiferS 35erbiinbeter,

gezwungen, bie SSelagerung bon S3remen aufjugeben unb bcrfelbe fobann am
22. ^ai 1647 bei 5E)rad§enburg an ber SBefer gefd^tagen. S5om ^aifer in bie

2ld)t erüärt, mu^te |)., nad^bem ber t^etbjug burc^ bie 51ieberlage be§ ^ur=

fürften bon ©od^fen bei 5Jlü'^lberg entfdiieben toorben mar, fid£) in bie ©d^toeij

flüd^ten. @rft im ^. 1550 magte er fid) toieber nad§ S)eutfd£)lanb ; er begab

jtd) nad) ^Rieberfad^fcn ju 9)lan§felb unb toorb Strubpcn für bie ^onfcftäbtc,

um mit benfetben ba§ bon ben Äaiferlid^en belagerte ^Dtagbeburg au entfe^en.

S)oc^ Äurfürj^t 5Rori| bon ©ad^fen, bamatS nodf) auf !aiferlid^er ©eite, teufte

§. für feine ^Jläne ju gewinnen, fobaf; berfetbe am 10. Januar 1551 mit bier

Slegimcntern in ba§ furfäd^fifd^e ^etx eintrat, nad^bem er bor'^er ben 2Ragbe=

burgern einen günftigen ^rieben gefid^ert liatte. SSon nun an blieb Jp. in !ur=

fäd^fifdien S)ienften unb na'fim äunäd)ft S'^eil an be§ Äurfürften 3Jlori^ 3^0
gegen ben Äaifer jur ^Befreiung ber gefangenen beutfd^en f^ürften unb narf) Slb=

fd^tufe beS ^affauer 35ertrage§, bem^ufolge aud^ bie !urfä(^fifd£)en Sruppen jum
iaiferlid^en .^eere [tiefen, an bem gclbauge gegen bie dürfen, ^m ^. 1553

befanb er fid£) bei bem §eere, weld£)e§ unter Äurfürft ^ori| bie 9teidf)§adl)t an

3llbred£)t 2llcibiabe§ bon SSronbenburg ju boEjielien l)atte. ^aä} bem ^Ireffen

bei ©ieberSl^aufen im ^ilbeS^eimifd^en om 9. ;^uli biefeS S^a'^reS, in toeldC)em

le^terer boüftänbig gefcf)lagen toorben, ber Äurfürft jebod^ gefallen toar, befd^lo^

^. feine Iriegerifd)e SEl^ätigteit. @r ftarb als 3lmts|auptmann auf bem ©d^loffc

ju ©ilenburg ben 20. Januar 1554. S)er im (befolge be§ Sdeid^Sl^auptmannS

im 2ür!enfriegc 1529 unb alS ^Begleiter beS |)eräog§ ^piiilipp bon ^falä=5'leu=

bürg nad£| ©ngtanb 1537 genannte ©eorg b. -g>. ift ber ältere Sruber beS

3Sorigen. 5Da§ ©cfd^led^t ber f^reü^crrn b. ^. ift auSgeftorben : ber 1832—35
als ^itglieb beS 9tegentfd§aft§ratl)S in @rie(^enlanb befannt getoorbene unb

o^ne männlid^e 5ladC)!ommen berftorbene baicrifd^e ©eneral Äarl greil^crr b. -ip.

(f. u.) gcl)örte einer anberen gamitic an; berfelbe ftammte auS ber ©d^toeij

unb l^ie^ urfprünglid^ b. .gjeibegger.

©aul^ien, Jpiftor. |)elbenlejifon, ßcipäig 1716. 5Ibila, @efd^id§te beS

fd^malfalbifdEien ÄriegeS, »crlin 1853. 5Druffel, «riefe unb Elften äur @efd^.

be§ 16. 3Jal)r^unbert8, 5Jtünc^en 1873—75. b. ßiliencron, |)iftor. 35olf§=

lieber ber S). k. 33b. IV. (f. ba§ ^lamenSberaeid^ni^). Sanbmann.
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^cibcd: Äart SBitl^elm b. ^. ,
genannt ^eibcgger, fönigl. baier.

(SJeneratmajor, ©d^tad)tenntaler, geb. 1788 äu Saaralbcn in Sotl^tingen, too jein in

iran3ö[if(i)en (S(^tt)ei3ei:=5Dienften fte!§enber Söater in ©atnifon lag ; übte ]\ä) in 3üi-'i<^

unter Wet)ex, .l^ubei; unb ©e^ner, co^jirte fd^on 1799 in 3ü'eibrücEcn ältere ^eifter

unb fe^te 1801 in 5Jlün(^en, too er bie ^Jlititärafobemie bejud^te, aud^ |eine

fünftlerif(^en «Stubien bei Duaglio unb |)ouen[tein fort. 5^ac^ feinem Eintritt in

ba§ baierijc^e 5)hlitär 1805 mad^te er aU ßieutenant ber Strtilterie bie getbjüge

gegen DefterreidE) unb ^ßreu^en mit, tourbe 1807 Dberlieutenant , fömptte al§

grcitoiEiger in ©tianien gegen 9lat)oIeon 1810—13, too er ^um .Hauptmann

üorrürfte, betf)eitigte fid§ an bem 5i^eif)eit§friegc 1814— 15 in S)eut|cf)tanb unb

granfrcid^, ging, jum ^ajor beförbcrt, im (Sefolge be§ Äron^rinjen Subtoig mit

nad§ ßngtanb, fotoic äum SBiener ßongre^, tourbe 1816 ^itglieb ber @ränä=

i8eridt)tigung§=(Jommiffion ju ©aläburg, too er neuerbingg ber i^anbfct)att§= unb

bann ju 9!}lün(^en unter 5)iannlidt)'§ Seigre ber £>et=^alerei oblag, ^m ^a1)xt

1826 ging .^. al§ ^p^itl^ettene naä) ©ried^enlanb , commanbirte 1827 ba§ @e=

yd^Waber, tDetdt)e§ bie ^JlJlogaäine auf £)ropo§ äcrftörte; 1828 ftjurbe ^. (5om=

manbant in 5iau^tia unb 5!JliIitär=®ouöerneur öon ?lrgo§, wo er fein organi|a=

tori|c£)e§ Talent betoä^rte. ^m näd^ften ^ai)xe nad^ 53'iünd^en äurüdEgefeljrt,

mibmete er jid§ neuerbing§ ber Äunft, aud^ ber ^^fi^cScomalerei, inbem er j. S5.

ba§ SSiergcfpann be§ <^clio§ in bem S3ilberct)flu§ ber ©ttjptof^e! für 6orneliu§

au§|ül^rte. 3ll§ Generalmajor unb 5}UtgIieb be§ 9legentjci)ait§rat^e§, ging ^.
1833 miebet nad§ ®riecf)enlanb, mo er fi^ um bie Drganijation be§ griedt)ijd^en

^MtitärtoejenS neue 9}erbienfte ermarb. ^aä) feiner ^MU^x tourbe $. in ben

f5freit)errnftanb er'^oben , ©enerallieutenant unb Sfieferent im Ärieg§minifterium

unb ftarb am 21. gebruar 1861. S)a er toirftid) nur ßrlebte§ malte, fo bieten

feine ja'^lreid^en mit biplomatifdf)er Streue gemalten Ärieggbilber au§ ©panien

unb ©riedfjenlanb eine fel^r intereffante ^fHuftvation jur 3eitgefc^ict)te ; obmol ip.

auf ben Flamen eineS eigentlichen ©d^ladl)tcnmaler§ feinen Slnfpvudl) erl^ob, gingen

feine ßeiftungen boä) toeit über ba§ getoö^nlidlie ©ebiet eine§ Dilettanten. 9luc^

im ®enre unb in ber Sanbfd^aft ]§at er ^öd^ft 3lnerfcnnen§tt)ert^e§ mit großem

gleite geleiftet. @o malte er blo§ in ber 3eit öon 1816—25 naijt an 70

©taffcleibilber mit ÄriegSfcenen unb Gefeilten, benen er beigemol^nt , barunter

auci) 6onöerfation§ftüc£e unb ßanbfd^aften , mobei aud^ bie 2lr(|iteftur einen

wefentlidtien Slieit bilbet, ebenfo wie ^Jferbe unb anbere 2:l)iere. ^n ber bleuen

^inafof^ef befinben fidt) 6 ©emdlbe öon feiner Jpanb. SSielc anbere finb burd^

8itl)ograpl)ie unb ©tic^ öerüielfältigt , mandt)e§ öon i'^m felbft auf ©tein ge=

äeid^net; aud^ führte ^. in geiftreidE)er SBeife bie 9iabirnabel: „©ed)§ SBlätter

in Äupfer geä^t öon Äarl ö. ^. 35erlag§eigent^um ber 3f- 3Jl. ^ermann'fd^en

^unftl^anblung in 3Jtünd§en" (ber SEitel öon ^o% ©öang. ^Jlettenleiter ge=

fd^rieben unb in Stein graöirt), 1832. — ©ein ^portröt (al§ Süfte), litl)ogr.

öon ©ngelmann, geftod^en öon gleifd^mann, bann al§ 2itl^ograpt)ie öon ^anf=

ftängt (mit gried^ifi^er Unterfcl)rift, 1831) unb in SBolfg. ^enäer§ 3:afc|enb.

ber ncueften @efd§., V. ^al^rg., 2. J^eil, ©tuttg. 1835, ©. 54. — Ueber feine

Silber ögl. 21. ßetoalb im ©tuttgarter «Jtorgenblatt 1832, 5lr. 307 unb im

^unftbtatt 1835, gir. 15. ^Zagler, Äünftlerlej. 1838, VI. 46 ff.
ütaq^nSfi,

@efd(). ber neueren Äunft 1840, II. 336. 409. 421-23. Ueber feine 9labi=

rungen ögl. ^lagler, 5Jlonogrammtften 1860. IL 303 (m-. 789) u. III. 222.

(9lr. 777 u. 848). Ueber feine Sl^ötigfeit in ©ried^enlanb : ^eigel'S ^önig

Subtoig I. 1872, ©. 150
ff., 386 ff. $. ^ollanb.

.^eibcggcr: 3fol§ann ^einrid^ ^., einer ber bebeutcnbften unb einflu^=

reidf)ften rcformirtcn S^eologen älterer 3eit, geb. am 1. S^uli 1633 ju S3ärent=

fi^toeil im Äanton 3ürid£), junäc^ft burd^ ^. 01. ©tudfi u. ^. ^. ^ottinger



296 ^eibegget. ,^«

untertid^tet , ftubtrte 1654 in ^Dtarburg unter Grociuä' Leitung Orientatia unb
'

fanb aU iltl^xex am ©apienjcollegiuin ^u .Ipeibelberg eine erfte ^InfteUung, toofel&ft

er i"ic§ innig mit Sodann Subtoig gabriciuS (Sb, VI ©. 516 '}.) beireunbete. Üaä)=

bem er 1659—65 ju (Stein|urt eine tfieotogifdje ^ro^effur ber Loci communes
in ber ßir(^enge|(^i(^te oertoaltet unb üon bort aud§ bie bebeutenbften !^oIlänbi=

fd§en ZtjeoloQtn aufgejuc^t l^atte, begab er ftd§ naä) feiner ^eimat^ S^^^^ 3U=

rüdC, welcher ©tabt er aud) |eit 1665 jum großen ©etoinn ber bortigen ^oc^=

jc^ule treu geblieben ift. ^Infänglid^ für ben Se^rftu'^I ber ©ittenlel^re öer=

toenbet, erl^ielt er 1667 nac^ ^ottinger'ä t)tö|li(f)em Xobe eine fefte f^eotogifdie

^rojeffur unb ertoarb fid^ aU S)ogmatifer balb fo gro^eä 5lnfe:§en, ba^ er 1669
bie l^öc^ft el§rent)oEe 33eru|ung na(^ Seiben an ßoccejuS' ©teEe, joioie eine

jtoeite nad§ ©röningen ablei§nen fonnte. S)ie jc^toeijerifcfie Äird§e befanb fid^

aber bamal§ in betröc^tlic^er Slujregung, bie reformirte 2f)eoIogie toar burd^

mand^erlei an fid§ jörberlid^e unb intereffante Steuerungen gejpatten. Sd^on bie

nicbertänbifd^e <5df)ute ber Sartefianer unb ßoccejaner erregte in ber ©cJiroeij

ftarfe§ SJti^ialten, nod£) me^r bejrembeten bie Se!§reigent^ümlid§feiten ber iran3ö=

ftfd^=reformirten Uniberfttät ©aumur, üon toeldier au§ fid^ eine milbere 2lui=

fafjung ber ©rbjünbe unb ber ©nabentoal^l unb eine unbefangenere ^Beurttieilung

be§ altteftamentti(i)en 2;erte§ berbreitet l^atte. (Segen fo auffällige unb un=

getool^nte 2lnfid)ten tooüteu bie fc^toeiäerifc^en ©täbte fic^ unb i^re ©emeinben

fid^erftetten. S)er l§od§angefel§ene .!ö- berftanb fid§, obgleidf) ungern, ju bem 6nt=

tourf einer (Segenerflärung , totläjt bon Slnberen überarbeitet unb erweitert, bie

ßjenel^migung öon Sern, iöafel, ©d^aff^aufen unb 3ünci) erlangte unb eine

3eit lang al» normirenb gegolten ^at. ©o entftanb 1675 bk erft 1715 ge=

brucfte „Formula cousensus Helvetici"; unter 3lblel§nung fämmtlid^er Steuerungen

erflärt fie fid^ burdt)au§ im ©inne ber bisherigen reformirten Drtl^oborie, oer=

meibet aber — unb bieg toar ba§ 3}erbien[t .g)eibegger'§ — ben ge()äffigen Jon
ber Slntlage. S)a^ Jp. fein engl^erätger ßl^arafter mar, beloeift fein fonftigeä

firc^Ii(^e§ unb Iitterarifd£)e§ Sluftreten, feine (yi-'cunbfdEiaft mit bem gelehrten

S)aiEe bem jüngeren unb mit ^. 2. ^^abricius in .!peibelberg , toetd^em er aud§

ein biograp^ifd^e§ 3)enfmal gefe|t I)at, feine ,g)0(|fdt)ä^ung be§ ßoccejuS unb

felbft ©pener'S. @r befreunbete fid^ mit bem fird^lidf)en griebeneftiftcr S)uräu§

unb lieferte eine Unionsfd^rift , totiä^n ©penei, übrigeng 3uftimmenb, nur bie

S)ortredf)ter Siecrete at» ^inberniB entgegenfteüte. ^aä) ber anberen Seite for=

berten SJtaimburg'g unb S3offuet'§ Singriffe jur ®egentDet)r l^erau§. §. xeä)i-

fertigte bie eöangelifd£)e Äirc^e au§ ben tounberbaren Grfolgen ber Üteformation,

fritifirte augfü^rlidC) bie S)ecrete be§ Sribentinumg unb anttoortete auf 2Jtaim=

burg'g „Historia Calvinismi" mit einer „Historia papatus". 9lt§ unter ßeo=

t)olb I. eine Stnjal^I luf^eiifd^er unb reformirter ©eiftlid^er nad^ ben ärgften

•Quälereien au§ Ungarn üertrieben unb nad§ Steapel gefc^leppt tourben (1676),

bermenbete fid£) ^p. für beren ^Befreiung , weld^e bann aud^ hnxä) ben Slbmiral

1Rul)ter gelungen ift. 5tud§ feine ßorrefponbenä, bon anberen ^3lrbeiten abgefel^en,

beutet auf eine au§gebreitete unb raftlofe 2;t)ätigfeit. S)odf) ertoä'^nen mir nur

nod§ ba§ ^auptmerf: „Corpus theologiae christiauae", bon ^. 6. (Sd^meijer

1700 in jmei Folianten herausgegeben, in toeld^em ber ftreng confeffionette

©taubpunft, ben -ö. aufrid^tig öertrat, in berftänbiger, friebfertigcr unb grünb=

lici)er @ntmic£elung üorgetragen mirb. @r ftarb am 18. ^an. 1698.

Slufeer ^eibegger'ä ©elbftbiograb'^ie in 2. SJleifter'l 33erü!^mte ^üvid^er,

53af. 1782, finb 3U üergl. 2^olurf, S)aä afab. Seben be§ XTII. 3fa^r^brt§.,

II. @. 70. SSierorbt, ©efdt). ber eöangel. Ä. im &xo^^. Saben, II. @. 250,

befonberS aber %. ©d^roeiäer, Üteform. (Jentralbogmen, II. -483. 664 unb

beffelben 2lrtitel in Jper^og'g @nct)!lopäbie. &a%
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^Ctbcggcr: 3lol^. ßonrab ^. , iBürgernteifter in 3ün(^; S^^- 1710,

t 2, Ifflai 1778 — bitbete fid^ in 3üric^, 5teuenburg, Saufanne unb Serlin

frü'^c öietjeitig unb grünblic^ in '4>'^il^oyopl§ie , ©prac^funbe unb ^Jlaturtt)if|en=

jd^aften au§ unb trat in 3üti(^ in bie öffentlid)en @ejd)äite, in ttield^en er eine

burd) 25erbien[te um jeine näi^fte ^eimatfi unb um bie ©d^tDeij au§geäei(i)nete

fBcL^n äurüdlegte. ©eit 1741 ^Jlitglieb be§ jürdierifc^en @ro|en 9tatfe§ tourbe

§. äunädjft in ben Äird§en= unb ©c^ulangelegentieiten toir!jam, wie er aud^

jd)on 1734—1737 fi^ ber öffentlid^en SSibliot^ef (©tabtBibliot^ef) bejonberg

angenommen unb in @emeinj(^aft mit 3f- •'pt^. Sta'Ein ben erften toiffenfc^ait=

Ud^en, 1744 gebrudEten ßatalog berfelben angefertigt ^atte unb 1746 ^. ©e^ner

(|. b. %•) bei ©tiftung ber äürdt)erifc^en naturforfd^enben @efellfc£)aft eifrig unter=

ftü^te. 1752 9Jtitglieb be§ steinen (tägtidtjen) 9lat:§e§, unb 1757 be§ ©e^eimen

(RatiieS, 1759 ©taat§fe£elmeifter, toibmete ^. t^eil§ ber g^inanaöertoaltung, tl^eitä

fortbauernb bem ©(^ulmefen feine ?lufmerffam!eit unb regte für ße^tereS 1765

einen 9leformpIan an, ber in§l6efonbere ^. ^. SSreitinger^§ leB^fteften SSeifatt

fanb unb ein ^jaar ^al^re fpäter in ben obcrften 33ef)örben @egenftanb ber 93e=

ratl^ungen würbe. 9}or3Üglid^ aber fanb ^. je^t in ben toidfitigften poUtifd^en

Slngelegen^eiten S5ermenbung unb mürbe t)in bon großem @influ|. S)ie SBe=

3iel)ungen ^Wifd^en 3üridC) unb Sern unb biejenigen ^xantxtiä^^ 3ur ©d^toeij

beftimmten mefentlic^ ben @ang ber fd^meijerifd^en S)inge. ^n ben erfteren

bilbeten bie öerfd^iebenen 9lnfd^auungen ber beiben „Drte" (Santone) rüdCfid^tUd^

ber ©treitigfeiten be§ 3lbte§ öon ©t. ©alten mit ber ii)m untergebenen Sanb=

fc^aft Xoggenburg, bereu ^ene fid^ angenommen, einen fd^toierigen ^Junft.

5ran!reid£)§ enge Schiebungen 3u ben fat^olifdt)en Orten, feit feinem Sunbe öon
1715 mit benfetben, unb fein Söunfd^ au(i) bie eöangetifd^en ©tobte für eine

fold^e Söerbinbung ju geroinnen, erforberten ber ?e|teren gauje 35orfidt)t, bei ber

unter Umftänben bebro^lid^eu 5)tad^t biefe§ 9lad§bar§. 5tac^ beiben 9lidt)tungen

t)in rourbe ^. tt)ätig , inbem er at§ pr(^erifd^er' 3lbgeorbneter in Sern unb bei

auftragSgemä^em Sefud^e beim fran^bfifcfien Sotfcfiafter in ©olot'fiurn, S"^aöignt)

(1753— 1762), freunbfd^aftlidtie Serbinbungen mit einflußreichen bernerifd)en

5)lagiftraten unb mit ßl^abignt) anfnüpfte, unb baburd^ öoHe Serftänbigung

jroifdtien 3ürict) unb Sern unb eine i^altung f5^-anfreict)§ 'tierbeifü^rte , bie fi(^

ftörenber ßinmifc^ung in bie f(iitoei^erifd^en ,
^umat bie toggenburgifd^e ^^rage

enf^ielt unb ben eüangetifdCien Orten freunblidt) blieb ol^ne auf ein förmtid^eg

Sünbniß äu bringen. S)ie Uebereinfunft öon Saben, öom 27. ©eptember 1755,

ätoifd^en 3üi^^<^ >
^^"^^ unb bem 2lbte öon ©t. ©alten unb ber öon beiben

©tobten öermittette Sergteidt) öon grauenfelb, öom 30. Wäx^ 1759, äroifd)en

bem Slbte unb ben Soggenburgern , rooburi^ bie testen ©treitigfeiten befeitigt

tourben, erfolgten unter §eibegger'§ roefentlid^er 5Jtitroir!ung. lieber ba§ Ser=

^ältniß äu granfreid) unb bie 2lrt wie ^. auf ß^^aüignt) l)ierin eintoirfte, f. bie

bemerfen§roertl§e Unterrebung Seiber öom ©eptember 1756. (2lrd^iö f. fd^weij.

(S5ef(i)idt)te unb SanbeSlunbe. ^. öon Jpd^. 6f(^cr unb ^. ^. ^ottinger, S^xiä)

1827. Sb I, ©. 13). 5ludt) in ber freilid§ erfotglofen 5}tebiation öon 3ürid^,

Sern unb ^^i^anfreid^ in ben inneren ©treitigfeiten öon (Senf im ^a^x 1766 1767

War ^. neben feinem jürdtierifd^en ßottegen, ©tatf^alter ^ä). (Sfd^er (f. Sb. 6,

©. 352/3) f^ätig. ©o t)atte er 16 ^al)re lang geroirft, al§ er am 12. 9loöbr.

1768 an ©teile be§ Derftorbenen ^. % Seu (f. b. 21.) pm Sürgermeifter erroäp
tourbe. 3^'^!^ Sfa^re lang ftanb ^. nun, neben einem älteren ßottegen, an ber

©pi^e be§ äürd£)erifd^en ©emeinroefenl unb mittelbar ber ©d^roeij; S^a^re öiel=

fältiger öon il§m t^eil§ angeregter, ttjeilg träftig unterftü^ter Serroaltung§=

maßregeln öon roofttt^ätigftem Einfluß. S)ie 1765 öon i'^m betonte Dteform

ber öffentlidt)en ©d£)ulanftatten in ber ©tabt 3ürid^ , rourbe 1768 öom ©roßen
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«Ratf) an bie .»panb genommen unb fc^Io^ 1773 mit S)urc§iü!§rung eine§ öon

bem @runbgeban!en getragenen 5pianc§, neben ber geletzten au^ Bürgei-Ud§e S3U=

bung 3U erzielen, bie Stealien neöen ben l^umaniftifciien ©tubicn äu umfaffen,

bie 0ti(i)tungen äu unterjd^eiben unb bennod^ 3ufanimen"f)ang unb ©intieit im

©anjen ju bettjal^ren. (©. Ütodinc^t öon ben neuen ©c^ulanftalten in ^üxxä)

1773 — öon ßeont)ai-b Ufteri berfa^t — unb: ZxoicUx, ^. ^. fS., ßuäetnS

©timnafium unb ßt)ceum, ®Iaru§ 1823. ©. 59/60), 3ui- (Srgänsung bot bie

im totgenben i^a^te 1774 öon Sconl^axb Uftevi begtünbete öffentlid^c 2:öci|tei-=

fc^ule auc^ für bie 5Jläb(^en einen über bie ©tementarftufe '^inauSge'^enben Unter»

ric^t bar. 1778 tourbe eine, freilirf) nod^ bürftige „ßanbfd^ulorbnung für ben

ganton 3ürid)" aufgeftellt. ^uä) bie öon ©tattfialter ^ä). gfc^er ausgegangene

Stiftung be§ 2öaifen:§aufe§, 1771, fanb ^g)eibegger'§ förbernben SSeifatt. f5für

^cbung ber Sanbtoirtlifdjaft »ar unter feinem ©influffc bie naturforfd^enbe

®efellfä)aft burd) 2lu§fd)reibung bon ^Preisfragen , Unterftü^ung tüd)tiger 2anb=

toirttie u. f. tt). bemü'^t. S)ie Obxigfeit erlief SSerorbnungen betreffcnb bie i^oi^U

mirt^fdiaft (1778), ben Äartoffetbau (1775), ba§ ©tra^entoefen (1774), bie

§ifd)ereien (1776). ^n ben testen 3?at)ren bon .^eibegger'S 3lmt§fü'£)rung »aren

e§ aber lieber bie äußeren S5erl§äUniffe ber ©c^meij, bie i'^n öorjugStoeife in

2lnf^)rud) nahmen, ©eit 1756 l^atte fid^ bie äßeltlage böEig öerönbert; bie

Seäic'^ungen äföifi^en ben feftlänbifc^en ©taaten ttjaren ganj neue. 3)ie erfte

Sl^eilung bon ^poten, 1772, aeigte, toeffen fid^ fleinere ©taaten öon benad^barten

©ro^mäc^ten äu öerfe'^en ^ben; ba§ 3Iuftreten 3ofep'§§ II. toedEte 5Jliitrauen

in ber öon brei ©eiten burd^ bie Gebiete be§ ^aifer'^ofeS umfd^loffenen ©d^toeij.

6ine 3lnnät)erung an granh-eid) fd^ien ie|t aud^ für bie eöangelifdien Orte um
fo e'^er SSort'^eit ^u. bieten, al§ baburdE) öotte Uebereinftimmung in bie Haltung

aKer ©ibgenoffen nad^ au^cn fommen unb für i5ran!reid§ jebe§ 9Jlotiö megfaEen

mu|te, fein SSer^atten jur ©d^toeij auf inneren 3tt)ief|)alt in berfelben ju grün=»

ben. 3lt§ Subtt)ig§ XV. Slob 1774 eine fd^mät)lid)c Oiegierung enbigte unb fein

t)erfönüd^ ad£)tbarer unb tno^toollenber 5tad)fotger, Submig XYI. , ben fämmt=

lidtien Santonen ben @eban!en eine§ einl^eitlid^en 23ünbniffe§ mit grantreidC) öon

fid) au§ em|)fe!§len Ite^, befreunbeten fid) aud£) ^. unb bie einflu|reid)ften ^it=

gtieber ber jürdEierifd^en unb bernerifdf)en £)brig!eiten mit biefem ©ebanfen. ©o
begannen benn im .^erbfte 1775 bie Unter'^anblungen f^eilS jtoifdEien ben eöan=

gelifd)en unb ben fat^olifd^en Drten unter einanber, tl^eilg beibcr ©rupfen mit

bem franabfifd^en Sotfd^after 33ergenne§. ©ie füt)rten fd^lie^Hd) ^ur ®inreid§ung

cine§ ätoifd^en ben ßantonen öereinbarten 6nttt)urfe§ eine§ 93ünbniffe§ mit ber

Ärone f^ranfreic^ an S5ergenne§ im ^äx^ 1111
,

3ur S)i§cuffion beffetben mit

bem Sotfd^after unb jum mfc^luffe beS am 25. 3luguft 1777 in ©olotl^urn

feierlid^ beiberfeits befdf)toorenen Sunbe§. $. , in allen biefen 35ert)anb=

iungen in erfter Sinie betlf)eiligt , tonnte am legten feierlid^en 3Ifte be§ S3unbe§=

fd^tt)ure§ nidfit me^r 5lnt|eil ne'^men. ©c£)mera'^afte ^ranf^eit l^atte i'^n im

«ölai 1777 in ©olot'^urn befallen, öertie| i^n aud^ ju ^aufe nid£)t mel)r unb

mad^te am 2. ^ai 1778 feinem Seben ein ßnbe. 5^ur mü'^fam unb mit

UnterbredEiungen t)atte er nocfi an ben SBcrat^iungen tl^eilne^men fönnen, bur^

tt)eld)e eine in ^üixiö^ amifdfien ber S3ürgerfd)aft unb ber Obrigfeit anläfelid^ ber

aHatififation be§ fransöfifc^en S5ünbniffe§ cntftanbene 3)erfaffung§ftreitigfeit im

S)ecember 1777 enbli^e @rlebigung fanb. Sn 3ürid^ füt)lte man tief ben 55er=

luft be§ ungetoöfinlid) bebeutenben ^anne§, toie e§ befonber§ ber greife SSobmer

unb Dr. |)an§ 6a§par .^irjet (f. b. 91.) auSfprad^en unb ein 23erein öon lßer=

etirern ^eibegger'S ftiftete feinem @ebäd)tniffe ein Senfmal — beftetjenb in einem

eisernen 58ru[tbilbe ^eibegger'S öon ber .g>anb be§ 3Silb^uer§ ©onnenfd^ein —
ba§ nod^ je^t bie .^atte ber ©tabtbibtiotl^el, ben ßieblingSaufent^att ^eibegger'S
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in ^Dflufecftunben , al§ fdEiönfte 3iei:^e jd^müift. — 5ßon tüiffenjc^aftlit^en 2lr--

beiten ^cibegget'S erjc^ien im S)rucEe nur eine fteine 1752 öerfa|te 9l61^anblung,

in ben 5!Jlittt)eiIungen ber naturiorjd)enben ©efeEfd^att in S^xi^ (1. ^df)x%.

1761): „ßtäö'^tung einiger 33eoBad)tungen in ben 2;otjjelbern in 9lüti". —
9leuia]^r§16Iätter ber ©tabtBiMiot^ef in 3üri(^ öon 1779 unb 1846.

5'leuia'^r§Matt be§ 3Baifen!§aujc§ in 3üri(^ 1861 (35iograt)i§ie ^eibegger'S, öon

Dr. jur. i^B. @jd)er). ^ix^d, Dr. ^§. 6., S)enfrebe auf ^errn ^^. S.

^eibegger ic. 3ürie§ 1779. — (55. ö. 2öt)B-

^cibcl: ^ermann ^. , SSilbl^auer, geBoren ju 5ßonn ben 20. ^^^Bruar

1810,' geftorben ju Stuttgart ben 29. ©eptemBer 1865, toar ber ©o^ eine§

i5al6ri!anten , mu^te auf ^unjd) ber 9Jlutter ftc^ bem ©tubium ber Webicin

toibmen unb tl^at erft 1835 ben entfd^eibenben <Bä)x\tt, bie .^ünfttertaufbal^n

einpfd)tagen. 6r moct)te feine Sefirjal^re 16ei ©d^toanf^aler in ^ünd)en burd^

unb lebte bann 1838—42 in Stauen, meift in Sfiom, tt)o er ber greunb be§

Söiener «maler§ Äarl ^a^ tourbe. ^m ^. 1843 tie^ er fii^ in S5erlin nieber,

tDO er bon nun an feinen 3öo^nfi| bel^ielt, aber mel^r mit politifdEien unb

tt)iffenfc^aftlid§en al§ mit !ünftlerifd)en Äreifcn in 25erfet)r ftanb. @ine feiner

frül^ieften 2lrbeiten ift Sut^er bie 21C)efen anfc^Iagenb, ein @t)|)§relicf im 5!Jlartin§=

ftift äu Erfurt, ^ann ^eic^ncte er Umriffe ju @oetl§e'§ ^fP^igenie (geftod^en

bon 6agert, SSerlin, f^r. S)uncfer, 1850). Äünftlerifd^e Stellung gemann ^.
mit ber Statue ber 3^p"^igenie, einem tief em^bfunbenen SBerf, ba§, in Marmor
ou§gefü!^rt, ben £)rangerie=5|3alaft bei Sangfouci fdimüift. S)ie noc§ bebeutenberc

©rubbe: „Slntigone ben blinben Debibu§ fü^renb" (1854) fam nid^t über ein

l)albleben§gro^e§ ©tib^niobell f)inau§. ^. mobettirte ^öpfe berül^mter ^atur=

forfd^er für ba§ mineratogifd£)e 3Jiufeum ber Uniberfität ^iel (1855— 57), unb

er'^iett 1857 ben Sluftrag ju bem einzigen großen ^onumentalmer! , ber il|m

je p jl^eit getoorben, bem Sßronceftanbbilb |)änber§ in ^aÖe; ber gro^e ^u=
fifer erfd^eint in ebler 61^ara!teriftif unb im ßoftüme feiner 3eit. S)ann folltc

^. autf) ba§ S)enfmal 6. 5Jt. 3lrnbt'§ in feiner SSaterftabt Sonn übertragen

toerben, bodt) at§ er an feinem originellen unb geiftboEen ©nttourf nii^t bie

Slenberungen bornet)men roottte, bie öerlangt mürben, tourbe bann eine Soncurrenj

auSgefc^rieben , bei ber er fii$ nid^t me!§r betl^eiligte. dlaä) biefem ^i^erfolg

äog er fic^ met)r au§ ber blaftifdf)en ^robuction äurüdf, arbeitete an einer 2lna=

tomie für Äünftter, jeidEinete ö^olgen bon ßombofitionen jur Dbt)ffee, pm
9Inafreon, führte gelegentlich eine ober bie anbere bon benfelben al§ 9ielief au§,

mad^te aud^ cinjelne ßnttoürfe für ©egenftÖnbe be§ ,^unftgetoerbe§ : ^ofale,

ßonfolen, ßampeufd^irme. S)er jtob 9ta]^r§ erfd^ütterte i^n; furj barauf

fe|te blb^lic^, toä'^renb einer Sommerreife, ein .§erjfd)lag feinem Seben ein 3iel.

,!p. ^at mit feinen Seiftungen nid^t gan^ ba§ erfüüt, toa§ er erftrebte; ba^ er

erft fbät 3ur ^unft fam unb bann in bie SJlünc^ener SdE)ule geriet]^, lie^ il^n

in confequenter fünftlerifdf)er S)urdt)fü§rung gegen bie ^Berliner ^ßilbl^auer jurücE»

fte'^en. SSoEe .»perrfd^aft über bie SarfteÖung^mittel l|at er nie erreicht, aber

er toat eine ^ünftlernatur bon feiner @mbfinbung unb feltener ©eifteSbilbung.

SBoltmann.
^Ctbcloff: ifarl Wlejanber b. |>., ^aler unb Wrd^iteft, geboren in

Stuttgart am 2. gebruar 1788, geftorben au ^a^furt am 28. Sebtember 1865.

S)ie f^amilie fg. !^atte öiele ^ünftler ]§erborgebradE)t. S)er Stammbater granj

Sofeb^ b. §., geboren an ^annoöer 1676, geftorben 3U '^ain^ 1772, toar 9Jtaler

unb Silb^uer, ber ^uerft für ben Äurfürften ©eorg (fpäteren Äönig bon ©nglanb)

befd^äftigt toar, fidC) bann in .^oEanb auffielt unb fc^lie^IidC) eine reicf)e 2;^ätig=

feit für bie 3lbtei Sßerben, für bie Äurfürften 3iOl)ann Söil'^elm bon ber ^pfalj

unb 6lemen§ 9luguft bon 65ln enttoidfelte. Sein ©nfel SSictor 5peter b. $.,
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gcBoren ju ©tuttgatt 1757, geftorben 1816, toar 2;]§eatermatet in feiner 3}ater=

ftabt, nad)bem et 1782—1787 [id^ in Italien unb bann 7 ^a^re in ^ariS

auigctialten ^atte. @r l^at fid) ba§ Söei-bicnft etwovBen, bem Barofen Stil ent=

gegengearBeitet, unb eine öernünftigere Äunftjorm eingefü'^rt ju "falben. Äarl

älejanber t). <g). ift be§ ße^teren ©o^n; er toar ßarljd^üler unb in ber Äunft

öon feinem S}atcr unb S)anne(ier untertoiejen. Ülcben ber Malerei toibmete er

fi(^ au§j(^lie|li(^ ber 33ou!unft unb nad^bem er eine 3eit lang auf ber i^t)tt

ÄoBurg Beji^äftigt toar, too nad) feinem ©nttourfe ber 9iitterfaal gefeaut tourbe,

fam er 1818 naä) DlürnBerg, too i^n eine reiche 2l§ätig!eit bi§ ^u feinem Sobe

feffelte, @§ fielen in biefe ^^^t Biete unb großartige 9ieftaurationen alter Sau=
toerfe, baBei er Betl^ciügt toar. <Bo ift bie 9teftauration be§ S3amBerger S)omeö,

im ?luftrage be§ ßönig§ Subtoig, ganj fein 2öcr!. S5on feinen toeiteren 5lrBeiten

nennen toir ben S)ürerbrunnen , ben 3lltar in <Bt ©ebalb , ba§ portal ber

grauenfird)e unb 5|5lattner'§ ,§au§ in 5lürnBerg, ba§ S)enfmal be§ S)id)ter§ U3

in 2ln§Ba(^ unb ba§ (SraBmal be§ legten SBamBerger 5ürftBif(i)of§ ö. ^eä^eribaä).

6r unternal^m 1824— 1826 eine ^unftreife burd^ S)eutfd^Ianb , bie ^flieberlanbe

unb Ülormanbie, um feine ©tubien ju Bereichern. S)a§ ©treBen feine§ ganzen

£e6en§ ging ba^in, in ber S5au!unft ben alten beutfc^en ©til toieber ju ertoerfen

unb toie er biefen in feinen Söerfen jur äußeren 6rfc£)einung Brachte, fo griff

er aud^ jur x^thex, um in öerfctiicbenen 2Berten 9la(^foIger feine§ ©treBen§ ju

ertoedEen. ©0 gaB er mc'^rere in ba§ 33aufad^ einfdC)lagenbe Söerfe '^erau§. 3^
feinen gefctjä^teften 2lrBeiten auf biefem ©eBiete gel^ören: „Crnamenti! be§ 5Jlitte(=

altera", ^^lürnB. 1836—1852 unb „Saubenfmäter au§ ©d^toaBeu". 2lud§ Biete

3eidt)nungen für S)ecorationen unb Sl^eatercoftüme l^at er f)interlaffen , fo toie

er fi(^ audf) mit ber Otabirnabel öerfud^te. ^n ^flürnBerg toar er 1822— 1854

$Profeffor an ber polt)tedC)nifc^en ©(^ute. ©eine le^te SlrBeit toar bie üteftaurirung

ber 9titterfapette in ,g)aßiurt, too i^n ber Zot üBerrafd£)te. So ef feit).

Reiben: ©regor Jp. , S)idf)ter be§ 15. 3?a^i."l)unbert§, öon bem toir eine ge=

reimte SearBeitung be§ ©alomon unb ^Jtarcolf Befi^en, jeneä auf bem ®egen=

fa^ 3toifcC)en ber erBaBenen 2Bei§^eit ©alomon'S unb bem |)teBeiifdt)en
, fd^lag=

fertigen Söi^e 5}torolt'§ Bcru"^enben ©toffe§ , ber fdt)on im 12. ;^al)r^unbert in

S)eutfd£)lanb 35earBeitung fanb. @regor ^. unternaf)m feine SlrBeit im 2)ienfte

unb auf SBunfi^ be§ Sanbgrafen g^-'i^bric^ öon ßeud^tenBerg (in ber OBerBfalj),

au§ toeld^er Sejiefiung bie 3^^^ feine§ SeBen§ unb S)id£)ten§ (um 1450) fid^

ergieBt , bie üBrigen§ au(^ au§ bem ©tit unb 6!^araf ter be§ 2öerfe§ felBft

]§eröorge!)en toürbe. (5r folgt, toie er felBft er^äl^lt einer lateinifd^en Quelle, bie

toir in einer lateinifd^en ^rofaöerfion Befi^en. SiefelBe tourbe eBenfalt§ im
15. Sfa'^rtiunbert in beutfcf)e ^^rofa üBertragcn unb fanb in biefer @eftalt eine

öiel größere SöerBreitung aB bie bem 3eitöefd£)madfc nid^t me'^r red^t jufagenbe

?lrBeit unfere§ 9teimer§, bie nur in einer einjigen ipanbfd^rift (in ^Mnd£)en)

oufBetoal^rt ift.

3}gl. S)occn im ^ufeum für altbeutfd^c ßitteratur unb Äunft, ©. 270 ff.

^. «artfd§.
^cibcnI)Ciin : äBolf ^. , ein burd£) feine Seiftungen in ber l)eBräifd§en

©rammatif unb in ber 5Jtaßora, toie burdt) bie öon i!§m öeranftalteten 3tuö=

gaben IjeBräifd^er äöerle augge^eid^neter jübifc^er ®elel)rter unb S3u(^bruderci=

Befi^er, geB. 1757 ju ^^eiben^eim in 5)^ittelfranfen
, f oni 23. fyeBruar 1832

3U 9löbell^eim. (5r fam in früher ^ugenb nad^ fyürtl^, too er neBen bem
Xalmubftubium aud£) eifrig ba§ ©tubium ber alten '^eBräifd^en (Srammattfer

unb ber 5Raßoreten BetrieB, bie bamal§ außer^alB ber ^enbel§fol)n'fd^en ©dt)ule

toenig Beact)tet tourben. 1782 fam §. na(^ ^i-'^nffurt a. 9Jt. unb Befucf)te bort

ba§ 2e^rl)au§ be§ 9t. 9tat^on ?lbler, beffen toert^öolle 35iBliot|ef er mit uner=
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müblit^em ^Ui^t für jeinc ©tubien Benu^te. @r rii^tetc ft^on bamal§ fein

©treten ba^in, bie fprai^Itd^ unb tt)pDgrap|ij(^ öcrunftalteten cuttueÜen 35ü(^er

ju öctbefjern unb au(i) einen maiotetifc^ corvecten 21ejt öiBIifc^er S3üci)er,

namentlid) be§ 5pentateu($§ l^erauSjugcÖen. Um fxd^ jutjot in bcn gelel^tten

Greifen fiefannt äu matten, gaÖ er eine fd^wer öerftänblidie ^eferäifc^e ©rammatif

öon SlBen @§ra (Mosnajim) mit einem fritij(^en Kommentar ]^erau§. 5tad)bem

er l^ierburd) giuf unb 3lnerfennung erlangt l^atte, unternatim er 1797 auf eigene

Soften bie .g)erau§ga!6e be§ 5pentateuc^§ in 4*\ mit mel^reren alten unb feinen

eigenen ejegetifc^en unb grammatifd)en Kommentaren, in benen er öiele öon

jüngeren ©rammatifern aufgefteHte ©prad§regetn öertoarf unb anbere auf fiebere

ma^oretifc^e S3afi§ grünbete. S)iefe§ ü6erau§ fc^äpare SSerf fanb aBer fo toenig

materielle Unterftü^ung, ha^ ber S)ruc£ nur 16i§ ©cnefiS 43, 16 fortgefe^t toerben

fonnte. .gjeibenieim'S ßeiftungen toären böllig berfümmert toorben, toenn i^m
ni(i)t einer feiner SSerel^rer, 2Bolf S3reibenl6a(^ in OffenBad^, mit 9iat^ unb 2:i^at

Bcigeftanben unb e§ i^m ermöglit^t l^ätte, in 9löbel§eim Bei f^ranffurt a. 9Jl.

eine eigene Suc^brutferei ^u erri(f)ten unb fid§ ju bicfem 3toecfe mit bem in ber

Stipograp'^ie erfal^renen 35. SBafc^toi^ ju öerBinben. 2)urd§ bie in Sorrectl^cit

toie ©c£)önl^eit ber {yorm au§geäei(^neten cultueÜen ©(^riften, bie in biefer Offizin

erfd§ienen, erl^iclt fic einen SBeltruf, ber aud^ no(^ gegentoörtig bem Dtacfifolger

$ciben]§cim'§ 3u S'^eil toirb. ^. erlebte nod^ bie ad^te Auflage ber juerft 1800
erfd^ienenen geftgeBete (9 SSänbe 8 ^, mit beutfd^er UeBerfe^ung unb l^eBräifdf)em

Kommentar unb fel^r toid^tigen gefd^id^tlic^en 33emer!ungen). 1806 öeranftaltete

er eine 3lu§gaBe be§ täglid^en (SeBetBudjS, öon toeldfiem Bi§ je^t bie 80. Sluftage

in 2000 Kjemplaren erf(^iencn ift. 1818 Begann er benburd^ ßorrect^^eit unb onbere

2}or3üge auSgejeid^neten S)ru(f be§ 5ßentateud§§ mit öerfdf)iebenen Kommentaren,

unb ätoar in öier für öerfd^iebene Q\üzdt Bestimmten 9lu§gaBen. ,!^eiben^eim'§

2lu§gaBcn öerBreiteten fid§ üBer alle eurot)äifd£)en unb amerifanifd)en ßänber.

1808 öeröffentlid£)te er feine no(^ unüBertroffene ©d^rift üBer bie (Sefe^e ber

profatfd£)en BiBlifd^en 3lccente. 35on Befonberer äBid)tigfeit ift au(i) feine 1825

erfd£)ienene S(u§gaBe ber ^fatmen mit einer SlBl^anblung über bie poetifd^cn

3Iccente. — §. ^eiratl)ete 1824 jum jlDeitenmat. S)em BiS'^er .^inberlofen

töurbe in feinem 68. ^di}xt eine Sod^ter geboren. — ^. ftarB in zerrütteten

5ßcrmögen§öer^ättniffen. ©eine Officin erftanb fein frül^erer 3tffocie ^. 2e]§r=

Berger, unb feine toertl^öoHe SiBliotfief tourbe p (fünften feine§ fieBenjäl^rigen

,^inbe§ öerfteigert. ©eine 35üd^er mürben toegen ber öon feiner .^anb Bei=

gefügten S3emer!ungen unb Korrecturen fe'^r gef^ä|t unb finb Bei öielen neuen

Kbitionen Benu^t hJorben.

^a6^ ^Ritf^eilungen bc§ ^erm Dr. ©. 18a er.

^cibcnreic^: SJtarian S^eobore Kliarlotte ^. geB. ipeilanb, genannt

ö. ©ieBotb, Berüfimte @eBurt§^elferin , tourbe am 12. ©eptemBer 1788 äu

^eiligenftabt geboren. S^re 50^utter, 9tegine ^fofep^e, geB. 14. S)ecemBer 1771,

mar bie 3;od^ter be§ !urfür[tlid^ mainjifd^en 9legierung§Beamten .g)enmng ju

^eiligenftabt , unb in erfter K|e mit bem ^Jlainjer 3ßegierung§ratl^ |)ei(anb

bermäl^lt. 5lad^bem biefe fidC) fpäter mit bem bamaligen ^^tificatSar^t in

.^eiligenftabt, nad^l^erigen DBermebicinatratl^ in Sarmftabt S)amian ö. ©ieBolb

öerl^eiratl^et i^atte, ftubirte fie 1806—7 bie ©eBurtSptfe unter Einleitung it}xt%

©(f)toagcr§ Ktiag ö. ©ieBolb ju SöürjBurg, unb erl^ielt 1815 öon ber mebicinif^en

f^acuUät 3U ©ie^en bie S)octortDürbc; fie toirlte bann Bi§ in i!§r l§o'§e§ 3Uter

mit großem Krfolge unb Befonberer 5lnerfennung in i^rem i^aä)t aU @eBurt§=

'Helferin, unb ftarB am 28. fJfeBruar 1849, ^^xe 2odf)ter au§ erfter ßl^e, K^ar=

lotte, tourbe öon Siamian ö. ©ieBolb abo^tirt, unb ^ie^ be§]^atb ^eilanb ge=

nannt ö. ©ieBolb; fie erliielt burd§ i^re Kitern praftifd^en Unterrid^t in ber
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©cburtö^ülje , unb ftubirte Don 1811—12 in ©öttingen unter Dfianber'S unb

Sangenöerf'S ;Oeitung. -ftai^ Beftanbener ^ßrüfung ert)iett fte 1814 bie Srtauftni^

jur StuSübung ber ©eburtll^ülie , unb 1817 burd) öffentlid)c ^Promotion ju

(Sieben bie 2)octorn)ütbe. SSei biejer ©elegenl^eit ]d)xitb fie „Ucbct bie 3c^ttianger=

jd^aft auBeifialb bei ©ebärmutter unb über Sauc^p^^tenfc^toangerfd^aTt inl=

bejonbere". ©eitbem lebte fie i^rem 23eruie in Siarmftabt, ber^eirat^ete fic^

1829 mit bem nachmaligen CberftabSarät ^eibenreic^ unb genoß bi§ ju il^rem

Sobe (8. 2tuli 1859) eine§ toeitöerbreiteten 'Äuje§ in ben unterften mic l§öc^ften

Greifen; jte würbe namentlich biet an auswärtige ^öfe ju ©ntbinbungen gerufen.

ö. JpecEer.

^CtDcnrcit^: S)aüib ®tia§ ^., geb. ju Seipjig am 21. i^anuar 1638,

ftubirte, auf bem @t)mnafium ^u ^aUt üorbereitet, bie Üted^te p äöittenberg

unb 2ei|)5ig, trat bann in bie S>ienfte be§ ^crjogS 2Iugu[t ju SSei^enielS (33b. I,

©. 680 i.) unb l'tarb bafelbft a(§ Se^nifecretär, öof=, 2lppeHation§^ unb 6onfiftoriat=

xat^ am 6. ^uni 1688. Unter bem "Dlamen be§ „Söilligen" Warb er 1672 '»Utit^

gtieb unb Secretär ber frutfitbringenben 6efeltjc§ait. -Bht feinen bramatifc^en Slrbeiten,

bie t^eittoeile für bie Slufjü^rungen ber SBei^enfelfifc^en ^ofgefeUfd^ait beftimmt

waren, biente er, wie feine gleid§ unprobuftiöen 3^itgenojfen be§ bamaligen

fä(f)fii(i)en Si(i)terfreife» nur bem (Streben ber 2lneignung be§ gremben: „ülad^e

ju ©ibeon" na(^ öan 23onbeI; „^ora^" naä) GorneiÖe; „^Jlirame, 2;rauer=

greubenfpiel" nat^ be§ ^aret§ (aüe brei bon 1662). 3u ^en geifttid^en Dbenbid^tern

gcl^ört er burd^ feine „.^aw^liebtein jur g^it ber ^eftitenä 3U fingen" (o. ^.).

^ö(f)er. @oebefe. 2.

^Ctbcnrn^: ©uftab ^., geb. in Serlin ben 27. Februar 1819, geftorben

ebenba ben 5. Ülobember 1855, öiftorienmater, empfing ben erften Unterrid^t

in 33re§lau beim 2Raler ^önig, fam aber balb naä^l^tx in'§ 3öad^'fd^e 2ltelier

in Serlin. DZad) boüenbeter ße^rjeit fanb er 33efd^äTtigung bei ber 3(u§fül^rung

ber bon (Sd^infet für bie Sor'^aÜe feine! 5Jtufeum§ entworfenen großen 2Banb=

gemölbe. ©päter War er hü ber materifc^en S)ecoration be§ Dienen 2)lufeum§

bet^eiligt. Wo bie ftereod^romatifcf)en 35ilber im norbtf(^en ©aale „öert^a unb

Obin", „bie ^flornen", „ba§ ©piet ber Söafferniren unb ber .^ampf ber

üliefen", bie ^auptwerfe feine§ Seben§ finb. vSdjon lange tränfetnb ging er in

f5foIge eineä Sruftteiben§ im "perbfi 1853 nac^ Italien, bon Wo er u. 21. eine

ßopie ber 9)leffe bon 23otfena ^eimbradE)te. ^m öerbft 1854 war er Wieber in

^Berlin, wo fein S3eiben nunmel^r fd^nelte gortfd^ritte mad^te.

gggerg, ßunftblatt. 1856. 2)01^ me.

^cibenrei^: 6faia» ^. (öebeiicus), ebangeüfc^er 2§eotoge, geb. am
10. Slpril 1532 ju Söwenberg in ©d^tefien, f au SSreStau am 26. 2lpril 1589.

©ein 33ater Sorenj §. war 1519 burd^ bie S)i§putation 2utf)er'§ ju Seipjig,

welcher er fd^on al§ geweifter ^^riefter beiwot)nte, für bie Steformation gewonnen
worben unb 'f)attc bann für bereu @infül§rung feit 1521 al§ ^faiTcr in 3^ttau

erfotgreid^ gewirft. 2lt5 er fi(^ aber 1530 ber!^eiratl§ete , mu^te er bon bort

wei(f)cn unb begab fi(^ in feine 9}aterftabt ßöwenberg. @rft 1545 Warb er at»

Dberpfarter nad^ 3ittau jurüdEberufen unb ftarb bafelbft !§o(i)betagt 1557. —
©ein ältefter ©o'^n, ber obengenannte 6faia§.§., auf ben ©d^ulen ju Söwenberg

unb 3ittttu borgebitbet, begann 1548 feine t^eologifd^en ©tubien an ber Uni=

berfität granffurt a. D. unb l^ielt bann mel^rere ^aijxe an berfelben als '^a'

gifter 9Jorlefungen , bis il^m 1556 bie ©teile als Primarius in ©d^weibni^

übertragen warb. 1568 nac^ SreStau bocirt alS ^^pfarrer ju ©t. ßlifabetl^ unb

^^rofeffor ber 21§eoIogie an bem gleid£)namigen @t)mnafium, ftanb er biefen

2lemtem 21 ^al^re mit befonberem Dlu^me bor. @ine grofee Slnjal^I feiner

5prebigten, jum x§eil ju gleichartige^ ©ruppen bereinigt (3. S. 46 über baS
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fünfte aBud§ ^o[i§ 1568, 56 ^elbenprebtgten 3fofuä 1586, u. a.) , 2 Sieber bon
il^m ftnb bem 3)ru(i üBergeBen tootben. @. öei Söacfernaget, Ä2. V. ©. 341

f.

3to{)annc§ ^., S5ruber be§ S3origen, ebenfatlg S^eologc unb ju ßöli)en=

6erg geboren am 20. Slprtt 1542, 16efud)te bie Schulen in Zittau, ©olbberg,

2iegni|, ©d^weibni^, fotoie bie Uniöerfität f^ronffurt a. O. 5la(^bem er furjc

3eit in ©rünbcrg unb 33rieg bQ§ 9tectorat ber ©c^ute geführt ^atte, feierte er

1571 nad) g=ran!furt äurücC, tt)o er 1573 jum S)octor ber S^eologie promoöirt

unb batb barauf jum ^rofeffor ernannt tourbc. 1581 folgte er einem 9tuf al§

5ßrimariu§ nad^ Sglau in Satiren, unb öon bort 1586 al§ Superintenbent, an
©teÜe be§ öerftorfienen Martin (El^emni^, nac^ ^raunfd^Weig. S)o(^ ba er toegen

feiner abwcid^enben 2lnficf)ten über bie ßel^re öon ber UBiquität 6f)rifti bie

Soncorbienformel nur unter SJorBe'^alt unterfd^reiBen tooEte, Warb Balb feine

©tettung in SSraunfc^toeig un^^altBar unb nad) längeren ©treitigfdten, Befonberä

mit bem al§ ©oabjutor bortl^in au§ SöittenBerg Berufenen $oll)carp Set)fer, cr=

:^ielt er Bom 9tat^ ber ©tabt 1588 feine S)emiffion. %nä) bie il^m a(§bann

iibertragene ';t5rofeffur ju ^elmftäbt gab er 1599 toieber auf unb öerteBtc einige

3eit in Wä'^ren. @nbli(^ üBerna'^m er Bon bleuem eine ^rofeffur ber X^eologie

in f5r^anffurt. §ier entfpracE) ^eibenreic^'S Weniger fd^roff lutl^erifdie 9ti(^tung

bem SSeftreben be§ Äurfürften ^ol^ann ©iegigmunb, nad^ feinem eigenen Ueber=

tritt äur reformirten (Sonfeffton (am 25. S)eceniBer 1613), biefer bornämüd^ an

feiner ßanbe^uniöerfttät S)ulbung unb 2lnerfennung jü öerfd^affen. äöie bie

üBrigen ^Profefforen unterjeic^nete aud^ |). ben öom Äurfürften in biefer 2lBftd§t

geforberten 9tet)er§. 2In bem Balb barauf öon gegnerifd^er ©eite l^eröorgerufenen

unb öor^ugStoeife gegen ben ^Profeffor unb @eneral=©u|)crintenbenten ßl^riftof

^elarguS gerid^teten ©treit Betl^eiligte fid§ §.. be§ Se^teren 5JlutterBruber, megen

feines 2lUer§ nic^t mel^r. (5r ftarB am 31. ^ärj 1617. — 2lu|er einer

©ammlung lateinifc^er ©ebid^te („Sacrorum poematum libri V", Gorlicii 1577),

einer „Examinatio capitum doctrinae fratrum Waldensium in Bohemia et

Moravia", Francof. 1580, finb öon il^m nod^ eine Slnäol^l S)iffertationcn

u. bgl. im 2)rurf erfdC)ienen.

Äunbmann, Silesii iu nummis 1738, ©. 289 ff., too aud^ eine auf

6faia§ S^. geprägte 3!Jiünäe aBgeBitbet ift. — Becmani notitia uuivers., Francof.

1706, p. 57, 120—122. — Üte^tmeier, Sraunfc^toeigifc^e Äird^en = §iftorie,

%^. IV (1715, 9—45, V, 8—39, ©upplem. 229. — »totermunb in grfd^

unb ©ruBer, ßnc^clop. 3IBt]^. II, SSb. 4, ©. 116. ©dfitoarje.

^Ctber: Daniel ^. ,
geleierter ^urift unb ©t)nbifu§ ber ^ieid^Sftabt Sinbau,

geB. am 13. ^lobemBer 1572 ^u 5^örblingen, geftorBen 1. ^^reBruar 1647 jußinbau.

^Jlad^ feiner 1601 au jTüBingen Ben)erffteEigtcn ^^romotion at§ S)octor ber 9ted§te,

mar ^. al§ Sfiaf^saböocat nad^ ber 9leid£)§ftabt Sinbau ge!ommen, ber er öon ba an

unau§gefe^t feine S)ienfte mibmete, toie er benn audt) burc^ feine 3}erBinbung mit

einer ^^atricierin , ber 5lodC)ter be§ fpäteren 33ürgermeifter§ SSalentin S^unf öon

©enftenau in ben Äreig ber l^öl^eren 23ürgei-fd£)aft bafelBft aufgenommen tourbe.

6in älterer localer ©treit l)attc ficf) mit bem i^a^re 1628 für bie 9fleidf)äftabt

in öerljängni^öott fc^einenber Söeife mit ben ©reigniffen be§ 30 jä!§rigen Krieges

Dcrf(od)ten, unb barau§ ergaB fid^ für ^. bie 5Jlögli(^!eit , al§ SSctfed^ter ber

9led§te Sinbau'S ^eröorjutreten. 5Die 33ürgcrfd§aft, öon ber üteid^ääBtiffin beä

"fiart an bie ©tabt angrenäenben , mit berfelBen in ben 58oben ber ©eeinfel

fid^ t^eilenben ©tifteS Sinbau feit .^önig Slubolf I. frei geworben, l^atte 1430

auf 6rlauBni| ©iegmunb'S bie 9}ogtei üBer bie öier 2)örfer ober ÄeHn'^öfe bc3

9teid§§ftifte§ an fid£) gclöft unb baburd^ ein fleineS @eBict fid^ gefd^affen; mit

ber ?lnnal§me ber Steformation burd§ bie 9leid§§ftabt war nod£) eine ^toeite S)iffercn3

ätöifd^cn ben Beiben" örtlid^ auf einanber angettiiefenen (Semeintoefen entftanben.
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1628 nun aber, im 3u?aw^'"eni)ange mit bem ftegreid^en SSorjc^reiten bcr faifcr=

litten SBaffen, mit ber ^^iüftung füt bie bvitte ^nüafion nacf) ©raubünben jum
Sel^uje ber ÄriegSfü^rung über bie mantuantjdie ©rbfolge, tourbe biefe 9teicj^§=

öogtei öon ^yerbinanb II. abgetöft unb bem angrenjenben @raien ipugo öon ^ötontfort

übertragen. 9Jtit bem (äinjuge einer taifcrlic^en ©arnijon, mönd^ijd^er 9Jlijjto=

näre in Sinbau, mit ber ©ntmaffnung ber Bürger jrf)ien bcr burd§ if)re militärifd^e

2Cßi(i)tigfeit bei ber 9läl^e be§ S3orarlberg für Oefterreid) aüerbing§ anwerft be=

beutenben 9teid)§ftabt ba§ ©c^icEjal beöorjuftel^en , toeldieS 80 3^a'^re frül^er

ßonftanj betroffen l^atte
,
jumal ba nun nod^ 1638 öoEenbS bie ©tä'^eräogin

ßlaubia jene 9tei(^§t)ogtei über bie bier S)örfer antrat. S)iefen ©ctoaltfdtiritten fe^te

nun ^. 1641 bi§ 1643 feine „@rünblic§e Slu^fütirung, toeffen fic^ be^ ^. 9tei(|§

©tabt SinbatD, toegen einer, ^^xo in anno 1628 ol^nberfel^enS abgelöfter, unb

bem ^errn ©rafen öon 5Jtontfort administratorio nomine, fam^t mitergriffenen

öier S)örffern, überla^ner, golgenbg in anno 1638 ber @r|t)er^ogin Claudine

gürftl. S)ur(i)lau(i)t pendente lite cedirter 9teic^§=^fanbfd)afft, hetbeQ in posses-

sorio unb petitorio, toiber mennigtid^ ^u f)alten, 3u betjelffen unnb äu getröften

^ab, 5Rit @nb§ange^encEten Literirten documentis, discursibus unb allegationibus

Juris" entgegen, einen SSanb öon 1071 goliofeiten. 2öie f(f)on in feiner frü'^eren

Si^rift jur beutfd^en 9ftec^t§gef{^id§te : „De imperialium urbium advocatis", er=

töicS fid^ ^. al§ ein f(i)Iagierttger 3^urift unb aU ein öielfeitig grünblid^er @e^

Icl^rter , ber audi) in ^iftorifc^en Singen bemanbert war , mäl^renb freitid^ , toie

fd^on ber Stitel be§ 2Berfe§ jeigt, bie gorm ber S)artegung eine unglaubtid^

fd^merfällige unb ungenießbare ift. 2ltterbing§ q,t^t babet ^. öon öiclfad) fel^r

unrichtigen ^luffaffungen über bie urfprünglic£)en 3terf)t§beäte^ungen öon ©tift

unb ©tabt auf Un!often ht^ erfteren au§, unb au(^ ba§ „alte ©tifftifd^e 5priöi=

Icgium", über beffen SSebeutung bann ba§ für bie (Suttoidlung ber S)iptomatif

fo miditig getnorbene Bellum diplomaticum Lindaviense fic^ entfpann, fielet !§ier

no(^ öerljältnifemäßig toeit im Jpintergrunbe. 3^^^ ä^^^t •&• biefe§ fogenannte

farolingifdie S)iplom im ^^n^ang in einem „toeitläufftigen S)i§cur§" öon beffen

„Df)nbeftänbigfeit" (pp. 859—872) '^eran unb „3ünbet fotc^em öerlegnen pri-

vilegio ettt)a§ nä'^er unter bie 5lugen", unb ber i?ampf gegen bie 9lect)tf)eit mar
^ier mit ©lud unb (Sefct)id, bei 3tnbetrad)t be§ fIeinen5RateriaI§ 3ur S5ergleid)ung

unb be§ 5el§Ien§ feber toiffenfd^aftlic^en (5t)ftematif, eröffnet, toie 3. 23. mit guten

©rünben ba§ Siplom bem öorgebIi(^en ßoncebenten, .^aifer Subtoig II. (866),

abgefproc^en töurbe; aber fid)tli(^ toar biefe Urfunbcnfrage bem Sfuriften ferner

(iegenb. ;^mmerl)in trat nun fc^on in beftimmtefter SBeife gegen i'tin unb feine

elf ßintüürfe al§ ©od)ttialter ber 3tebtiffin ?lnna 6f)riftina 1646 bcr ^fefuit

Söagnered, ^rofeffor be§ Äirc§enred)te§ p S)ittingen, mit feiner „©tanbl^afften

Sftettung unb 23ett3et)fung" auf
,
gab aber auc^ ^. infotoeit nad), aU er nun einen

anberen Submig, Submig ben S)eutf(^en, al§ Url^eber ^inftettte. Sfnbeffen fa"^ ,!p.

biefe§ gcgnerifc^e S3uc^ nid^t mt^x. @r toar toä{)renb ber SBelagcrung geftorben,

meiere bie nod) ftet§ öon einer !aiferlid^en ©arnifon befe^te 9leict)§feftung burd£|

bcn fd£)toebifd)en gröberer öon Sregenj, SBrangel, öon ben erften Jagen be§

Sa!^re§ 1647 an me'^r al§ jtoei Monate, jtoar o'^ne großen ©d^aben unb
ol^ne einen fd^ließlid^en Srfotg für ben nidt)t genügenb gerüfteten SSetagerer, er=

litten liatte. ^n äußerft el^renber Söeife fpred^en fid^ bie öon S, P. Q. L. an=

georbneten SCßorte bcr S)enftafel in ber ftabtifd^en Äird^e über ^. unb feine

2ugenben unb 35erbienfte au§.

.Reibet: SBalentin ^. , ^urift unb ©taat§mann, geboren am 25. Wdx^
1605 in Sinbau, geftorben bafelbft am 28. 9loöember 1664. S5on ben je'lin

ßinbem S)anicl'§ mar bicfe§ jtoeite , SSalentin, nod^ öon einer toeiter reid^enben

Sßcbeutung, toäl^renb neuere -liamen ber bi§ jur 5Jiitte bei 18. 3föl)rl)unbert§ in
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Sinbau ertrfiemenben .1^. nur öon localer SBiditigfeit finb. 9lad^ Stubien in

©tra^urg, JüBingen, ^tltotf promoöitt 1627, burd^ Steifen nad^ f^tanfreic^ unb

2Bien toeiter gebtlbet, jeit 1634 ßonfutent in Sinbau unb bon ha an ö|ter§

aU ©ejanbter, natf) Söien, 9tegen§16utg , ^flütnfcerg, auf bie fdimäbifd^en ßret§=

tage, feiner 35aterftabt bienenb, toertrat ^. öon 1645 an ?inbau unb anbete

fleinere 9teic^§ftäbte unb toeitete proteftantifd^e S^ntereffen bei ben gneben§öerl^anb=

lungen in Cinabtüd, fotüic batauf bei ben i^viebenStractaten unb bereu S)urc^=

fül^rung ju 91ürnberg. ^1)m unb feiner @cfct)icEIidE)feit Oerbanften bie Sinbauer

il^re .öerftettung in ben frü'^eren ©taub il^rer Steckte. 1649 30g bie @arnifon

au§ ber ©tabt ab, toorauf biefe aud^ gegenüber bem ©tiftc if)re Siedete auf jene

öier S)örfer toiebcr geltenb madjU. Qtoax gab bie 5lebtiffin i'fjre 3lnfprüdf)e nic^t

auf, unb je^t erft, noc^bem 1656 ber UaÜ) bon Sinbau in bem ^elmftäbter

^profeffor ßonring (ögl. Sb. IV, @. 449) eine gro^e toiffenfd^aftlid^e ^aft für

fict) getüonnen f)atte, toorauf bicfer 1672 feine Censura diploniatis folgen Iie§,

getoann ber biblomatifc£)e ßrieg feine tioöe toiffenfc^afttid^e ^ebeutung; aber ju

einer @ntfd£)eibung fam bie ©ac^e baburc^ nid^t, unb ber ©treit erlofd^ erft

1803 mit bem Slufl^ören be§ 2:^atbeftanbe§, bem burd£) ben 9leic£)§beputation§=

!^auptfdC){u| tjottjogenen Untergange ber beiben ribalifirenben 9ieid^§ftaat§gcbi(be.

^. blieb biefen litterarifc^en fyragen ferne unb toibmete fid^, anber§ at§ ber

^ater, öict mel^r ber ftaat§männif^en ^prayiS, babei aber gtei(^fall§ öorjüglic^e

ßigenfdtiaften beffiätigenb.

33gl. ben Slrtifel öon 5lbiunct Sleintoalb in ben ©d^riften b. 35ercin§ f.

@ef(i)id)te b. 33obenfee§, 1. ^eft (1869), p. 74 ff., fotoic öom SSerfaffer b.

2trt. ben 2luffa| über ba§ Sinbauer Bellum diplomaticum , in ber ^iftorifd^en

3eitfd^r. (1871), 26. SÖb-, pp. 74-94 (fomic 27. SSb. , pp. 209 u. 210).

ÄcineStoegS genügenb ift, tija§ Ä. Sraun: 8anbfd^aft§= unb ©täbtebilber

(1880), p. 325 ff., mitt^eilt (a. S. ift p. 332 S5alentin #. 3Um 3lutor ber

S5ertl^eibigung§fd£)rift gcmad^t). ©aju gefällige brieflid^e 5Jtitt!^ei(ungen öon

Slbjunct gtcinmalb in Sinbau. 5}lel)er öon Änonau.
Reibet: 5Jtori| ^. ,

^a^i^^xät, ift am 21. i^wni 1816 in Sßien geboren.

©d^on tt)ät)renb fetner @t)mnafiat = ©tubien ^atte er ft(^ öorjug^meife ju ben

mat!)ematifd£) = pt)t)fxfaüfdf)cn 2öiffenfdf)aften 'Eiinge^ogen gefüt)lt unb al§ er nad£)

35ecnbigung feiner Sßorbitbung bie Uniöerfttät in feiner äJaterftabt be^og, um
fid^ bem ©tubium ber ^ebicin ju mibmcn, fd£)en!te er jenen ©egenftänben ein

befonbereS ^ntereffe, ba§ aud^ burc^ äußere Unterftü^ung , namentlid^ baburd^

^al^rung er'^ielt, ba^ if)m bie ©tette eine§ ©tipenbiaten an ber Söiener ©tern=

roarte übertragen tourbe, tt)elc§e er 3tnci ^a'^re lang öertnaltete. — 3teu^erc

Sßer'^ältniffe jwangen i^n, biefem SieblingSftubium 3U entfagen unb fid^ au§=

fd^tie^lid^ ber 5Dlebicin juäutoenben. ?ladE)bem er 1841 bie 5Doctortt)ütbe erlangt

"^atte, übernahm er bei 5|}rofeffor 3Bi§griII bie ©teile eine§ ^riöataffiftenten; er

bereitete bie p'^t)fi!aüfdf)en SBerfuc^e beffetben öor, l^ielt aud^ ^riöatöorträge,

tt)eld£)e großen SInllong fanben, bemü'^te fic^ jebodE) öergeben§ um eine 9lffiftenten=

ftette bei ber meb. ^yacultät unb fteEte fidEi bafjer bem bamalS in l^o'^em Stufe

fte^enben g^^naräte ßarabeüi jur S)i§pofition, bem er in ber fe'^r ausgebreiteten

:ißrari§ affiftirte. ^aä) bem 2;obe 6arabetti'§ Ijabilitirte er fid^ aU S)ocent ber

3af)n^eil!unbe an ber Uniöerfität unb tourbe 1858 jum ^?rofeffor ejtraorb. in

biefem i^aä)t ernannt; feine Semül^ungen um Segrünbung eines 3af)närjtlid^en

SfnftituteS für ben praftifd^en UnterridE)t blieben o'^ne (Srfolg, er mar ba'^er nur

auf tf)eoretifdf)c 3}oriefungen angemiefen, meldte er mit regem ßifer bi§ ju feinem

am 29. ^uti 1866 erfolgten Sobe fortfe^te; bie fe^r ausgebreitete ^h-ariS mu|te
er in ben legten 3at)ren fcineS SebenS wegen törperlid)er ©dE)n)äd£)e befd^ränfen

unb fd^tie^Iic^ gauj aufgeben. — |)ciber'ä ©treben ging bal^in, bie ^at)nf)t\h

aiügein. beutfd^e SBiograDl^ie. XI. 20
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!unbe be§ :§anbtDer!§mä^igen S'§ara!tcr§, ben fte Big ba^in getragen l^atte, ju

entfleiben, fic ju einei; 2öiffenj($ait 3U etl^eben unb in feinen Serut^genolfen

einen tt)iffenf(i)aftli($en @eift unb einen auf gegenfeitige 9ld)tung gegrünbeten

collegialen Sinn p wcden. ^aä) beiben Ütid^tungen t)in toirlte er bur^ Sd^rift

unb 2öort unb jeine ^Bemü'^ungen finb aud) ni(^t o'^ne ©rfolg geblieben. —
^n 3}erbinbung mit feinem gi^eunbe, *:profefjor 3Bcbt, f)at er fid^ bejonberS mit

ber .piftologie ber 3ä^ne befrfjäitigt unb eine 9tei^e tt)ijfcnfc^aftli(^er 5lrbciten

auf biefem (Sebiete geliefert, welche er in ben Si^ungen ber ©efellfd^aft ber

Sleratc äu aSien mittl)ei(te unb bie fpäter, neben jol^lrcid^en anbeten i^aä^aihtiitn,

fo über 5arie§ ber B^^i^e, über Blutung bei ^a^noperationen, über ja'^närjtlid^e

Operationen u. f. to., t§eil§ in ber 3eitfc^rtft ber genannten (Sefettfd^aft , in ber

öfterreid^ifd^en 3fitfd)rift für praftifdE)e ipeilfunbe unb in ber öon if)m begrünbeten

S)eutfdf)en 5}icrteljal)ref(^rift für Si^i^^^il^unbe ^lufna'^me gefunben ^ben. Sin

in ©emeinfd^aft mit Söebl bearbeitetes gro^e§ äßerf über bie „'i^atfiologie ber

3ä{)ne" ift teiber unüollenbet geblieben. — (5ine feiner intereffanteften 9lrbeiten

betrifft bie ^Intoenbung ber ©alüanocaufti! für diirurgifi^e Sl^tdt; burd§ münb=

lid^e ^Dtittl^eilungen ©tcinl^eirg angeregt , l)at er mit biefem S}erfal§rcn oiclfad^e

SJerfudie angeftettt unb bie 9tefultate berfclben in einem Sluffa^e „S)er ^tatin=

fd^tie|ung§bral§t a(§ @lüf)apparat für c^irurgifdC)e 3tt>etfe" in gettf^rift ber ©efeßfd^aft

ber Sler^te ju SBien II. ^al^rg., Sb. IL, <B. 421 öeröffentlid^t; fomit l^at er ben

^mpul» ju ber fpdter öon 2Jlibbelborpf u. 31. auSgebilbeten ©altianocauftif ge=

geben, ^ic §. fic^ in bem S)octoren = Kollegium ber meb. göcultät in 2Bien

be§ '^öcliften Slnfe'^enS erfreut t)at, fo geno| er unter feinen gac^Q^noffen bie

attgemeinfte 2lcf)tung; al§ 3Jlitbegrünber be§ 6entralöerein§ beutfiier 3i^närjte

unb be§ a5erein§ öfterrei(^ifd^er 3a'^när3te l)at er bciben 3}ereinen al§ ^pröfibent

üorgeftanben. S)ic öon i^m im ^al)re 1861 begrünbete „^öiertetjal^rSfc^rift für

3al)n'^eil!unbe" l)at er bi§ ju feinem SLobe rebigirt.

Ueber fein Seben ögl. ©d^neüer in Oefterr. 3eitfd^r. für practifdlie §eil=

lunbe, 1866, ©. 610 unb ^arifd^ in Söien. meb. SBod^enfi^rift, 1866,

«Jlr. 87, @. 1395. 5lug. <g)irfd^.

Reibet: Söolfgang ^- ,
geboren im S^üringifd^en am 14. Secembcr

1558, befudl)te bie Spulen ju Otirbruf, ^}lagbeburg unb öilbe§!§eim, ging nad^

3^ena, mo er 1583 bie '»Dlagifterroürbe erlangte unb 1587 ^^rofeffor ber (Stl^if

unb ^;politif mürbe. 5Drei 5Jlal üerl^eirat^et gemefen, ftarb er am 10. 3luguft 1626.

6r gel)Drt ju ben encl)flopäbifd^en ©d)riftftellern ber fpäteren ^umaniftenfd^ule;

t)auptfäd)lict) beftrebt, fi(^ 2lriftotele§ anäufd)lie^en. 3^a(^ ©itte jener 3ett ^at

er öiele S)iffertationen unb Sieben gefc^rieben, aud^ „Philosophiae moralis syn-

tagma", 1629. 1638, 1646, „Philosophiae politicae syntagma", 1628.

Zeumeri vitae p. 48. — Söd^er. — ©üntl^cr, Sebenäffiäjen, 3fena 1858,

©. 172. — ßrfd^ unb ©ruber. Seid) mann.
^cibfclb: ^o^anneS -p., populärer ©c^riftfteHer 3U Einfang be§ 17. 3^al^r=

l^unbertS, über beffen äußeres Seben jebod^ nur tnenig befannt ift. SBon ©eburt

ein äöeftfale unb ju 2Baltorff geboren, toar er juerft ^.ßtofeffor ber eöangeli=

fd^en St'^eologie an bem ©^mnafium ju öerborn, bann ^^farrer ju 6ber§bad^

in ber ©raff^aft Slaffau unb nad^ ^^litner (tigl. unten) bereits 1623 geftorben.

2;^eotog, ^^ilolog unb ^ijjol^'^iftor, öeröffentlidl)te er eine gro^e ^luja'^l ©d^riften,

mel(^e je^t fämmtlid), mit 2lulnal)me einer einjigen, feiner „Sphinx philosophica",

bie für ben gorfd^er ber beutf(^en ©prid^mörter bleibenben Söerf^ !§at, ber 5}er=

geffenl^eit anl^eimgefallen finb. S)ai Sud^ crfd^ien öon 1600—31 in adl|t 3luf=

lagen, bie erfte unb le^te ju ^erborn, au^erbem eine in ^oüänbifd^er ©prad£)e,

öon benen bie fpäteren burdt) feinen @ol§n beforgt tourben, unb erfreute fi(f) ju

feiner 3ett aud^ im 5lu§lanbe einer fo großen SSeliebtl^eit, ba^ eS felbft ber eng=
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tifd^e ßönig ^aio'b I. ju feiner SiebUngSlecture jäl^lte. S)iefc Seliefitl^eit erl^ielt

c§ jcbod^ bei ben S)eutfd§en erft huxä) bie freie unb ertoeitertc UeBerte^ung, loeld^e

3fo'§ann f^Iitner, gefröntet 5poet, Ueberje^cr ^O'lurner'S unb bamal§ Notarius pu-

blicus unb @eri(i)t§procurator ju f^i-'anffutt a. ^. , unter bem SLitel au§ge{)en

lie^: „Sphinx theologico-philosophica" (at§ 2. unb 3. Slufl., {yranlf. 1524 unb

1631). Sfnbeflen f)ai ba§ lateinifc^e Original .^eibfelb'§ jelbft iür bie beutjd^e

©priiiiniörterlunbe nur geringen fBtxtt), ba e§ foum 19 ©prid)tt)örter entl^ätt, bagegen

jäfilt bie freie Uebertragung glitner'S bereu 83, gröitent^eil§ ^JOpuläre proöer*

bialc gteimfprüi^e , barunter eine 3lnäat|t fold^er, bie ni(^t attäu oft begegnen.

Stu^erbem ^at ^litner jeine Ueberje^ung ber ^eibielb'fc^en biblijc^en unb pro=

fanen ^ätt)]ei nodi) mit einer großen 3a^l „^i-'ageti uni> Soffen" au§gefd^mü(it,

bie fi(^ äutoeilen in fe^r tieffinnigen ^pl^itofopfifd^en Unterführungen erge'^cn,

ä. 33. (©. 321—22): „2Bie fombt§, ba| gemeinigtid^ groffe önb lange ^et=

fol^nen wenig, önb im ®egentf)eit, fleine önanfäI)nU(^e Seuff) fe'^r ftug önb

öerftänbig finb?"; (©. 382—83): „2öie fomptS, ba^ gemeiniglich geleierte £eut

böfe SBeiber önb 5Jlurrgreten öberfommen?"; (©. 501): äöarumb ^t@ott
bem ^Hflenfdren einen fo engen Sauc^ gefd^affen?"; (@. 780—81): „2luf,ma§

SS^rfad^ ftintfen alte Stuben fo bbel?". @ine (ärgäujung be§ .g)eibfclb'f(f)en Dri»

ginatg erfd^ien burd£) ^of). 2;ertor al§ „Sylloge aenigmatum ad Sphingem Heid-

feldii" (.g)erborn 1612) unb al§ @egenfd£)rift be§ erfteren „Joli. Segeri Anti-

Sphinx nova" (Witeb. o. ^.).

M- ?fabriciug, Wo^'- 3Bibl., VI. 427—28. ^öä}n II. 1444. 3:en^el,

gjlonatl. Unterreb., 1705, 52. Biblioth. Thomas. III. 1. 174. 3ad§er, 2>ic

beutfd^en ©prid)mörterfammlungen, @. 18. 5Dupleffi§, Bibliogr. paremiolog.,

p. 95. ^. f^T-'incE.

^ciblcr: ^arl Sofcpl^ §., m-jt, ben 22. Januar 1792 in ^alfenau

(Sölimen) geboren, l)atte in i^Jrag ftubirt, 1818 bafelbft bie S)octormürbe cr=

langt unb fid) 1820 in ^aricnbab al§ 33abe= unb Srunnenarat l^abilitirt. 5ll§

|). fid^ in 'ijyiarienbab nieberlie^
,

jä^lte ber Kurort iä^rlid^ meuige '^unbert

@äfte, feiner unermüblid^en , auf ba§ ©tubium ber ^eilmirfungen ber ^avien=

baber Quetten liingerid^teten 2:l)ätig!eit ift e§ gelungen, ben tjol^en t'rera|)euti=

fc^en SBerf^ berfelben in ba§ ric£)tige Sid)t ju ftellen, burd^ jalilreicre (größere

unb Jleinere) ©djriften ba§ är3tlidE)e publicum mit bemfelben befannt 3U ma(f)cn

unb fo 9Jlarienbab ju einem ber befud)teften 33abeorte ju erl^eben. 3ldt)tunb=

^toanjig S^a^re lang l)at er bafelbft gemirft nnb fidf) be§ größten 35ertrauen§

©eiten§ ber ^ülfefuc^enben erfreut; im ^. 1858 l)at er fidf) , mit @l)rentiteln

unb Crben gefc£)mücEt unb al§ „ßbter 0. ^eilbronn" in ben öfterrcic^ifd^en 9lbel§=

ftanb erl)oben, in§ ^^ribatleben jurüdEgejogen unb am 13. ^ai 1866 ift er nad^

fur^em ^ran!entager geftorben. — ^lu^er ben äa^treid^en, bie ^arienbaber

QueEen betreffenben <5ct)riften ^at ^. eine größere S(^^ toiffenfd^aftlid)er 3lr=

beiten über 6t)olera, ©roup, Äranf^eiten be§ Ülerbenft^ftemS u. a. (ein Serjeidfini^

ber bi§ jum ^. 1839 erfd)ienenen ©d^riften finbct fi^ in ßaUifen, ^eb. ©d§rift=

fteller=ßejicon , 33b. VIII. ©. 262 unb Sb. XXVIII. @. 443, ber fpäter er=

fd^ienenen in (Jnöclmann, Bibl. med.-chir., 1848, ©. 233, unb 1868, 8. 101)

beröffentlidit , bie jumeift ben 6l)arafter ber natur^'^ilofopl^ifdren @d§ule tragen

unb benen ein ^ölierer 3ßertl) nid^t jufommt. 3lug. .^irfd^.

v^cige: ^^eter;ö- (aud^ ^cigiug), Sfurift, geboren ben 21. Dctober 1559

3U ©tralfunb al§ ©ol^n be§ 3abel ^. , 6rbt)errn auf 9lani^ im el)emaligen

i^fürftent^ume 9lügen. 35efud£)te bie Unioerfitäten ^elmftäbt unb 35afel, öon

meld)-' tetiterer er al§ 2)octor beiber gted)te l)eim!e^rte; mürbe bereits 1584

orbentlid^er i|.U'ofeffor unb Seifitier be§ |)ofgeridt)te§ ju Söittenbcrg, nad^ Äur^em

]§eräoglid)er ütat:^ am SlppettationSgerid^te ju S)re§ben, mo^^in er inbe^ nad^ be=

20*
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fte^cnbcr 33orfcf|vift nur jtoei OJiat im ^ai)xt ju reifen fiatte. 91ad^ öicrjel^n«

iäl^riger Sel^rf^ätigfeit öerlie^ er ben ßatl^eber unb jiebette am 21. ^ai 1598

ali tt)ir!li(^er furfä(i)j'if(^er Jpofrat!^ naä) treiben über. (Seit fiängerem frän=

felnb erlag er bort fi^on im grü'^jatire 1599 feinen Seiben. S)er 1587 ein=

gegangenen d^e finb öier ßinber, barunter ^mci Sö'^ne entfproffen, öon benen

ber 5lettere, 3fo!^ann, 2IppeIIation§geri(^t§ratl§, ber 3lnbere furfürftlic^cr Seibar^t

in SreSben gettjorben. ^. geno^ ben 9iuf auSne'^menber (Sele'^rfamleit , ben et

ficf) namentlii^ burd) grünblic^e Äenntnife unb fc^arffinnige 3Iu§Iegung be§ fäc^=

fifd^en <Re(i)te§ ertoorbcn l^at. 2f0^önn Strand^, ein angefe'^ener 3^urift 2Bitten=

6erg§ au§ ber erften ^älfte be§ 17. 3a!§rl§unbert§, fierid^tet in ber 4. 31uflagc

feiner „Dissert. juris publici" (<B. 89), ba^ .§. bei feinen ^eitgenoffen im l^öd^ften

3(nfel^en geftanben fei, unb ba^ bic ein'fieimifdien 3lfabemien feinen berü'^mteren

^Jiamen befeffen "Eiätten. 5^i(^t minber e'^renöoü lautet ber i^m bom fäd^fifd^en

Äanjter Slaöib Pfeifer getoibmete -Jlac^ruf, toetdCier 6eige^§ „Quaestiones'' üoron=

gebrudft ifl. SSon beffen ©dfiriften erfd£)ien ju feinen Sebjeiten nur bie ,,Oratio

de Aemilio Papiniano", Yitemb. 1594 , eine trefftid^ burc^gefül^rte <Sd£)ilberung

ber -SSerbicnfte biefe§ großen 5ftec^t§gele'^rten unb feine§ mannhaften S5ene^men§

gegenüber bem fc^nöben S3crlangen Saracaöa'S , beffen 35rubermorb ju öertt)ei=

bigen. Später gab ^Profeffor 2ubU)ig ^^erfon !^erau§: „Quaestiones juris tam

civilis quam saxonici", 2 T., Vit. 1601—9. 2)ic „Quaestiones" be'^anbeln

eine -Steige tt3idt)tigcr citii(re(^ttid£)er Gontroöerfen, erlebten mel^rere Sluflagen (bie

öierte unb le^te ju Äöln 1712), unb geben äugteicE) ^euQni^ ']üx bie !§uma=

niftifdfie 3Sitbung be§ 35erfaffet§. Sa§ ftreng miffenfd^aftli(^e 2i3er£ mürbe 1624
in ^ortugol, 1667 in Spanien auf ben ^nbej ber öerbammten Sucher gefegt!

iBon geringerer Sebeutung ift „Commentar. super lY libros Institutionum Imper.",

Yitemb. 1603.

^ugler, Seiträge, 93b. I. @. 426 u. ff., unb bie bort citirten 3lutoren.

@if en'^art.

i^CtgcI: i^ran^ ^., S(f)aufpicter, toax al§ S)arfteIIer „taunigter 6^'^araftere

unb erfter älternber Atollen" 'DDtitglieb bc§ erften beutfcfien SfieaterS in ^Jlünc£)en,

ba§ 1776 unter ber Cberbirection be§ furbaierifrfjen .öofmufifintenbanten @rafcn

2tofef 9lnton bon Secau an Stelle ber franjöfifdfien ilruppe in ba§ atte furfürft=

lid^e Dpernf)au§ einbog. Seine ©attin .Caroline ^. toirÜe an berfelben 35ü'^ne

al§ „erfte 2ieb'£)aberin für Sragöbic unb Suftfpiel". 3t(§ nac^ bem Xobe be»

Äurfürften ^J^ar ^ofef III. bie ^Jiarct)anb'fd^e ©efeUfd^aft bon Wann'^eim nad^

ÜJlünc^en überfiebctte, tourben bie 5Jlünd^ner Scf)aufpieler entlaffen unb Carotine

$). nai)m., anfnüpfenb an bie SterBefcene ber i^ulia in äöeiffe'i „9tomeo", Pom
^[Rünc^ner '4>ubücum burd§ eine (in ©ranbaur^ 9)^ünd^ner S^eaterd^ronit mit=

get^eitte) origineEc 2lnfpra(^e, bie fieutjutage ebenfo fomifd^ mie rüt)renb an=

mut{)ct, 5lbfd^teb Pom publicum. 93atb barauf erfd^eint jebod^ ba§ ß^epaar

»ieber unter ben 53^itgliebern ber neubegrünbeten öofbül^ne; beibe jäl^lten ju

ben beüebteften unb gef^ä^teften Äünftlern. ^ofef ^. übernahm 1802 auc^

bie Plegie unb oerfafete me'^rere S)ramen, Pon benen „Sie gtüdfüd^e ^agb" fid^

längere 3cit auf bem SHepertoire erhielt. Caroline ^. ftarb ju ^Mnrfjen am
25. gebruar 1804, if)r @atte am 14. 3iuni 1811. 3)ie ^ntenbanj mibmetc

i^m einen etirentiollen 9iacf)ruf: „2)ie beutfd^e Sü^ne mad£)t einen au^erorbent=

lidben 2}er(uft an biefcm brauen Äünftler unb er toirb fi^toerüd^ boüfommen
burct) ein S^nbiPibuum ^u erfe^cn fein." 3^ofef <^. mar ein Pertrauter ^yreunb

Äarl ^Jlaria P. Söeber'ä, ber 3u feiner Begräbnisfeier, um bem @efd^iebenen

„feine 9td£)tung unb Siebe noc^ im ©rabe ju bemeifen", einen Srauergefang für

gemifct)ten 6'^or mit 33arl)tonfo(o : „^örft 5£)u ber Ätage bumpfen Sd^aÜ" com=

ponirte mai ö. Söeber, Sebeu^bilb .^. m. P. SBeber'S , I. S. 274; 3fä^n§,
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^. ÜJl. ö. aSefier, S. 140). — 2}on feinen öter ©ö^nen roibmcte ft(f) ber ättefte,

^ofei |)., geBoi-cn 1780 ju 5Jlünd)en, bev ^unft, ftubitte juerft an ber

gjlündiner ©allerie unb ftebeltc bann nac^ 5pari§ über, too er al§ ^Porträtmaler

eine geaditete (Stettung errang, u. 31. aud^ ein treffüc^e§ ^orträt Stapoleons I.

tabirte. ©eine brei Srüber jd)lugen anfänglid^ bie militärijdic Sauj6a:^n ein,

tranbten fid) aber fpäter bem S'^eater p. Äarl i^. toar 1801 in ^ünd^en

engagirt unb tourbe 1804 ©(^aufpictbiredor in granfjurt. 6ä|ar ^Jlaj Ap.,

geboren 1783 (?) ju ^ünct)en, ftanb öon 1799—1803 unb lieber öon 1805—12

aU Dfficier in iranaöftfdjen S)ienften , tourbe bann ©c^aufpieler unb trat auf

mcl^reren bmtf(i)en 35üt)nen in öerfdEiiebenen giot(cnfä(i)ern auf. ©in ^oä)--

begabter Äünftler, aber öon unftätem, ab enteuerfüd^ tigern g^arafter, tiarrte er in

teiner ©teEung unb bei feiner 2f)ätigteit lange au§ unb aud^ feine litterarifd^en

Seiftungen tragen attju beutlid^ ba§ ©epräge ber f^ftüd^tigteit. 6r trar ein

überaus frui^tbarer 2;|eaterbid)ter ; namenttidt) toäl^renb er unter bem befannten

3)irector Äarl in Söien unb 9}lün(^en aU 9iegiffeur unb Dramaturg toirfte,

fc^rieb er in großer 3a'§l 33otf§ftücCe, 6arneöal§poffen, ©taberlioben unb 9inbere§,

toaS gerabe auf ein banfbareS ^Publicum rechnen fonnte. 33iel 3lnftang in ber

©dfitoeiä fanb ba§ öaterlänbifd^e ©c^aufpiel „S)ie ©d^Iad)t bei ©t. ^atob"

(1822), in Saiern ba§ gefc^ic^ttidie S)raina „5Rax ©manuel ober bie Maufe in

Sirol" (1828). ©in e(i)te§ Salent unb ungetoöl^nlic^eö ©efd^icE für t)oIf§=

tpmlid)e S)arftettung berräf^ inSbefonbere bie ^offe „S)er 53le^gerfprung ju

9Mnd^en", bie in ^ün^en 1829 jur erften 5luffü^rung gelangte. 2öie granj

Söattner in feinen S)en!toürbigleiten braftifd) erjä^tt, tourbe ba§ ©tücE, nur mit

einigen ßocalfarben aufgepu^t, bom SCßiener SolfSbid^ter .^aifer unbebenfüc^ an=

nectirt unb ift unter bem Slitel „®er 35ie:^:^änbler öon Dberöftcrreid^" in ©üb=

beutf^lanb nod^ l)eute ein beliebtet SiepertoireftücE. Slud) „2)er gafdjing in

gjlünc^en im ^a^x 1563 ober ber ©diäfflertanj" (1828), „^ie Zeitalter"

(1832) IC. finb treffli(i)e ^offen. ^lu^erbem fd^rieb Säfar Wax: ^. ben 2ert ^u

einer Oper S)alat)rac'§ „^acbonalb", überfe^te ben Seyt ber Dper „^Jlacbet^"

nad) ütouget be ßiüe , unterlegte jur ^^eicr ie§ 9legierung§jubitäum§ ^^}lai

Sofef'ä I. öon Saiern ber 2:itu§mufif ^Jb^arfS einen Sejt „ßönig ©aribalb",

öeröffentlid^te „ßieber für bairifd£)e Krieger" (1824), „©üjäen au§ bem ^ünc^ner

unb ^Mrnberger Seben", einen „^öül^ncnplutard^" (1836) unb öiele fleine beüe=

triftifd^e ©ct)riften. 1836 lernte er in 33aben=33aben ben franaöfifdEim 9lbgeorb=

neten S)elöed£)e fennen, ber if)n £)bilon=33arrot empfal^l; er fiebclte nun nad£)

5pari§ über unb loar bort al§ (£orrefponbent größerer Journale f^dtig. 33om

§. 1847 an erfiielt jebodf) feine in S)eutfd£)tanb ^urücEgebliebene ^amitie öon

i'^m feine ^lad^rid^ten mel^r unb atte Semü^ungen, über fein fpätereS ©d^icffal

giä^eres in ßrfa^rung ju bringen, blieben erfolglos, öermuf^lid^ tourbe er ein

Cpfer ber 9teöolution§fämpfe. 3lud^ feine Memoiren, bie er unter bem 2itel

„SSrud^ftürfe au§ ben Ütuinen meinc§ Öeben§" öeröffentlicl)te, finb im SSucfi'^anbel

öergriffen unb öerfd)oüen. — ©ein jüngerer 33ruber, Sluguft ip. , 1792 ju

2)tün(^en geboren, trat fc^on in Änabenja'^ren in bie bairifd^e 3lrmee ein unb

tourbe im 2;iroler gcti^^uQ 1809 jum Lieutenant beförbert. ©ein 9iame rtirb

in öielen ©efed^t§berid^ten jeneS Krieges, fotoie be§ ^^elbjugS gegen fyranfrei(^

1813—15 mit 9lu§3ei(i)nung ertoä'^nt unb aud^ frieg§ge[c£)idf)tli(^e Stufäeid^nungen

öon 3eitgenoffen rü'^men feinen ^^flidtjteifer unb feine Unevfd)rocEen'^eit. '^ladj

bem 5vieben§fd)lu^ öerlie^ er aber, obwol feine Ernennung jum Hauptmann
na'^e beöorftanb, ben äßaffenbienft unb trat 1817 auf ber 3lug§burger SSü'^ne

al§ g^arafterbarftetter auf. 1824 tt)urbe er für ba§ nömUd^e ^ad£) am "OJtüni^ner

§oftl)cater engagirt, too er 6i§ ju feinem 2;obe (3. ^'Rai 1849) in 2Birffamfeit

blieb. 6§ tüirb rül^menb l)eröorgel)oben , ba| er in ben l^eterogenften Flotten
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g(cid§ Xrefflic^eS Iciftcte, eBenfo beii alten 'iöloor toie Sßanjen, ben Slawen in

„fQiola" toic ben 3JltIIev in „^aBale unb iiiebe" gletc^ Uhtn%toa))x bar=

fteÜte. 1844 toui-be er ^um Obenegiffeur ber .)^ojbül§nc ernannt, %nä) als

bramatijd^er Sid^ter öerjuc^te er fid) mit ©lürf; jur Sluffü^rung gelangten ein

locateS SSolfäftüd „S)ie ^Rüniiinec ol^ne 3eit" unb ein gamiliengemälbe „2)ie

maä^t be§ 3tugenblicf§".

33lum unb «^erlo^jolin, 3lllgemeinc§ SL^eaterleyifon, 4, 25b. ©. 202 unb
7.23b. @. 277. - ßipotD§!^_, 23airif(^e§ Äünftlerlejifon, 1. 23b. ©. 113. —
©ranbaur, 6l|rDnif be§ !. ^o\= u. 9lationalt^eater§ ju 5Jlünd§cn, @. 11 ff.

—
5^erfonalacten im t. ^teigardiit) ^ün(f)en. ^ ei gel.

.^cilaitb: ©amuel ^. (^ailanb), luf^erijc^er S:^eolog, 5pi§ilofop]^ unb
5päbagog be§ 16. 3Jal§r^unbert§ ,

geboren ben 7. S^uli 1533 in 25afel, f ben

13, ^ai 1592 in Tübingen. Sein 23oter, ^JlarcuS ^., gebürtig au§ 9}ail^ingen

an ber ßnj im ,^eräogtl)um SOßürtemberg, ber anfangs Studifd^eerer getoefen, !am
nad) 23afel, tourbe ßorrector in einer S)rucferei, ftubirte auf ber Uniöerfität erft

artes liberales, bann 2;^eotogie, l^eiratl^ete eine 23a§ler ßaufmannStod^ter 5Jlaria

Sfelin, würbe ^Pfarrer ju 23ubenborf in SSafellanb, 1535 nad) ^erjog Ulrichs

giüct!ei)r öon 21. 23laurer in ben würtembergifd^en Äirc^enbienft berufen, 5pfan:ex

in ©amertingen, 1537 in 6atm, too er befonber§ au(| um ßrrid^tung lateini«

fdier unb beutfd^er ©d^ulen fidö öerbient maifite, nal^m 1540
ff, Jl^eil an ben

Sonöenten ju .g)agenau, 2ßorm§, 9icgen§burg, flol^ 1548 toegen be§ 3^nterim8

nad) ©trapurg, tourbe l)ier al§ 5Diaconu§ an <&t. Nicolai angeftettt, ftirbt aber

fd^on 1549. — 2)er junge ^. ftubirt juerft in ©trapurg im «Stift St. SBil=

l^elm, bann in 23afel, aule|t feit 1551 im Stift ju Tübingen mit unermüblic^em

glei^ $l§itofopl)ie unb Slieologie, mirb 1554 5Ragifter, erliält 1557 bei ber

öon >!peräog 6l)riftopl) öorgenommenen ^Jleuorganifation be§ t^eologifdien Stifts

in Tübingen bie Stelle bc§ Magister domus ober (äp!§Dru§ (erft at§ 9lbjunct,

bann al§ ^ladifolger bon @eorg Siebler), 1559 äugleid^ bie ^rofeffur ber Stl^it

in ber ))l)ilofopl)ifd^en gacultät unb befleibet "biefeS ^oppdamt 33 ^al)re lang

mit mufter'^after (Setoiffen'^aftigfeit unb Selbftberleugnung bi§ ju feinem na(|

löngerer ^ränfli(i)feit 1592 erfolgten 2ob, — attgemein geat^tet als ein tt)ür=

biger unb ernfter 5Jlann öon anf:|)ruc^§lofem 6!^arafter unb tabellofem SBanbel,

öon betoä'^rter f^^-'ömmigfeit , öon immcnfem ^lei^ unb ausgebreiteter ®ete'^r=

fam!eit ni^t bloS in ben alten S))ra(f)en, fonbern aud) in ber 5p!§ilofopl)ie unb

®efcl)icf)te , 9Jtatl)emati! unb Slftronomie, 6t)emie unb 2lftrotogie. 23efonbere

2Setbienfte ermatb er fid) burd^ feine treffli(i)e ßeitung beS Stübinger Stifts,

bie er im (Seifte etnfter, aber töo^lmoÜenber Strenge l^anbliabte, toofür it)m öielc

feiner SöQliuge lebenslang ein banfbareS Slnbenfen betoa'^rten, (Siner berfelben,

^Jlicob. i^i-'ifc^liu, rü'^mt il)n als injusti vindex innocuique pater. Unter feinem

ßp^orat gerabe erreid)te bie 2lnftalt il^re t)öd)fte 23lüt'^e unb 23erü^mt^eit : fic

galt als bie 2lr(^e ^oä, als ber eiiuus Trojanus, alS baS Seminarium ecclesiae,

baS mit feinen Söglingen nid^t bloS bie eigene 2anbeSfird§e
,

fonbern aud^ auS=

mdrtige Äirdlien unb ßelirftü'^te in großer 3fll§l berforgte. 2)aS glänäenbfte SoÖ

f^jenbete feinen @inrid£)tungen ber competentefte unter ben 3eitgcnoffen, ber Stra|=

burger Sd^ulrector ^o!^. Sturm, ber 1564 baS Tübinger Stift befud£)t l^atte

(f, Sturmii ep. classicae 1565: ad Albertum Borussiae ducem d, d. 30. 5Jlärä

1565). 3lu(| ben 25erpflic^tungen feineS afabemifc^en Se'^ramtS fam ^. aufS

®ctDiffenl)aftefte nad^; an litterarifi^er Stptigfeit aber l^inberte it)n tl)eitS fein

gefd^äftSöolleS 3lmt, tlieilS feine gro|e 23efcf)cibenl)eit. 2ßir befi^en öon il^m

nur eine einzige Sciirift, unb aud) biefe liatte er 3unäd)ft nur für feine 3u^över

beftimmt, unb nur auf öielfad^eS Siröngen feiner ^^^-^unbe fid§ fdf)tiepid£) pr
.!perauSgabe entfd^loffen — ein !ur§eS ßompenbium ber @t§if u. b. Z. „Aristo-
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telis Ethicorum ad Nicomachum libri X breviter per quaestiones expositi"

(mit SBortebe be§ Sübinger 9liiftoteUferg ^facob ©d^egfj, gebrucft äuerft in Scipäig

0. ^., bann in Tübingen 1585, Seip^ig 1590, 1594. 8«.

f^ijc^lin, Mem. theol. Würtemb., I. 47; 5Jl. 2tbam, Vitae philos.,

<B. 173; gre^er, Theatr. E., t. IL; 6rufiu§, ©c^wäb. ß^xonü, S3b. II.;

bef. aber Sd^nutrex, ©rläutexungen, <B. 461 ff. ; ^lüpfel, ®ef(^. bex Unibcrfität

Tübingen, ©."101; ©tälin, aBüttemb. &t]ä}. , IV. 746.

Söagenmann.
v^cilanb: Äart ©uftab ^., geboren ju ^ergberg an ber fc^toaraen ©Ifter

am 17. Stugnft 1817, geftorben am 16. S)ecember 1868 ju 53lagbeburg, erhielt

eine tüd^tige Sßorbilbung auf bem @t)mnafium 3u Slorgau, ba§ bamalS unter

ber ßeitung be§ energif^en 9lector§ 5Jlütter, fpäteren S)irector§ be§ ^äbagogiumS

U. ß. ^x. äu ^[Ragbeburg, ftanb, unb empfing bauernbe 2lnregung öon bem in§=

befonberc um 3£enop§on öerbienten ©ubrector ©auppe (fpäter S)irector in S:oi=

gau). Dftern 1836 bejog er bie Uniberfität Seipjig unb luarb namentlid^

©(^üler öon ©ottfr. |)ermann, auc^ 5Jlitglieb feiner gried)ifcf)en ©efettfd^aft, ber

5ßflan5ftätte tüchtiger ^Jl^ilologen unb Selirer, promoöirte Dftern 1839 unb be=

ftanb 3Jli(f)aeIiS 1839 in 35erlin in gtänaenber SBeife bie ©taatgprüfung. ©ein

5|}robeiai)r begann er am @t)mnafium in Morgan: f(|on Dfiern 1840 toarb er

als .g)ülf§le]^rer an ba§ S)omgt)mnafium ju ^alberftabt berufen unb i'^m neben

bem Drbinariat in VI fofort ber griecfiifc^e Unterridit in ©etecta übertragen.

1847 ttiurbe er Dbertel^rer. ^u feinem i)irector Zi). ©c^mib trat er balb in

ein na'^e§ S3ert)ättniB : mit beffen Xocfiter ^af^ilbe fd^lo^ er 1846 ben SebenS=

bunb , ber auf bie innigfte .^armonie begrünbct bie ©atten auä) burd^ öielfai^e

fcf)roere 2eben§fü!§rungen nur in immer fefterer @emeinfc^aft auä) im ©lauben

äufammenfc^lo^. S)ie SSegrünbung ber £)f(^er§Iebener SSerfammtungen, ber an=

regenben SSereinigungen ber ©i^utmänner ber benachbarten preu|ifci)en unb

nid^tpreu^ifd^en Sanbfd^aften , im ^. 1844 ift mefentließ fein SBerf. .^m S.
1848 nal^m er lebl^aften 3lntf)eit an ben politif($en ^Bewegungen, toarb ^itglieb

ber im 2lpril 1849 aufgetöften ätoeiten Kammer, 30g fic^ bann öom politifd^en

Seben äurütf, t)atte aber in blefer 3eit aufregenber kämpfe ben ©runb ju feinem

fpäteren ©ie(^tf|ume gelegt. 6ine fleine ©d^rift „3ur g^^age über bie üleform

ber ©l^mnafien", 1850, gab Slnla^ äu feiner 35erufung in ba§ S)irectorat beS

®t)mnafium§ ju £)el§. S)er begeifterte unb begeifternbe ©diulmann betoäl^rte

fid^ nun aud^ at§ S)irector
, junäd^ft in ber Seitung ber 3(nftatt , bie in brei

^al)ren öon 5!Jlid^aeli§ 1851—54 öon feiner feurigen reformatorifd£)en ^l'^ätigfeit

bleibenbe ^^rudtit erntete. ^icf)aeli§ 1854 marb er Sirector be§ @^mnafium§ ju

©tenbal, 5Jli(^aeli§ 1856 in ba§ 3)irectorat be§ @t)mnafium§ ju SBdmar be=

rufen. 5ln beiben Drten ertoarben xi)m. bie l^o'^e ^eruf§treue, ba§ gro^e @e=

fc^id, mit bem er fid^ aud) in ben nirf)t unmittelbar mit ber ©(i)u(e 3ufammen=

i)ängenben Greifen befonberS burdf) äftl)etifd£) = litterarifc£)en SSerfel)r eine gead£)tete

©teÖung öerfdfiaffte , ungeacf)tet ber ©tvenge feiner 5lnforberungen unb ber 3lb=

toeid^ung feiner etl)ifdf)=religiöfen Ueberjeugungen öon toeitö erbreiteten Meinungen

toaci)fenbe§ SSertrauen unb fteigenbe 5lnerfennung. S)ie Ueber^eugungen unb

©runbfä^e, bie fidf) i'^m in rei(|er (Srfa'^rung im 2(mte gebilbet unb betoäl)rt,

bereu le|te @runblagen fidC) in l)erben ÖebenSfd^icEfalen öertieft unb geläutert

l^atten, finb il)m ma^gebenb geblieben, feit er 3u Oftern 1860 an bie ©pi^e

ber ®t)mnafien feiner ^eimaf^lit^en ^proöinj al§ ^Proöinjialfc^ulraf^ geftettt

tourbe : nur ber @t)mnafien : bie 9iealf(^ulen toaren il)m nid)t ftimpaf^ifä) , er

beflagte ben S)uali§mu§, meld^er burd^ fie in bie '^ö^ercn i?reife ber ^Jlation

burdf) bie getrennten Ütic^tungen in ber ^fugcnbbilbung hineingetragen fei. 5Jlit

einer 5lu§na^me waren i^m lauter eüangelifd£)e 3lnftalten unterfteEt , 21 ®t)m=
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naften unb 3 ^:proQ^mna|ien
; fein @ej(^äit§fret§ ti)ud§§ butc^ .^mautrttt öon 4 neuen

©timnaften unb burd^ Uebertragung bei- üteöifton berer in 9teu^ unb Ülubolftabt.

S3on ben 4 neuen ©timnafien Surg, SBernigerobe, (Seet)aujen, ^aüe finb nament=

Ii(^ bie 3 erften unter feinem ma^gebenben ©influffe errid^tet unb organifirt:

bem öon Seel^aufen ift jum @ebäd)tni^ an bie befonber§ natje Sejiel^ung, in

ber er ju biefer @(^ute geftanben l^atte, öon feiner (Sattin feine 58i6Iiotl§ef ge=

fd^enft. ©eine raftlofe 2;|ätigfeit rieb bie burd§ un{)eil6are Äranfl^eit gefdfjtoäc^te

^aft auf: am 16. S)ecember 1868 befc^lo^ er fein reici)gefegnete§ Seben. —
^n fettenem ©rabe öeröanben ficf) in §. ©eletirfamfeit unb ße'^rgabe, öorbiIb=

lic£)e ^Pflidittreue unb toarme Siebe jum ißeruf unb ju ben anöertrauten (5d)ütern,

Sbealität unb praftifctie (Semanbtfieit, toirffamfte iöerebfamfeit unb poetifctje 2tn=

läge, ©nergie unb 9Jtitbe, öerfönlic^e SiebenSttiürbigfeit unb bie @a6e anregenben

S5erfel§r§ ju frud)tbringenbem Vereine, auf bem feine ^eröorragenbe 53ebeutung

unb feine au§geäei(f)neten ©rfolge in ben öerfc£)iebenen 3lemtern berul^ten. @r
War fein „(5t)ftemati!er ber S)ibaftif " ; aber toie tief er bie Stufgabe be§ eöan=

gelif(i)en @l)mnafium§ erfaßt ^at, ba§ geigen au^er feinen 2Iuffä|en in ©c^mib'^

@nct)f(oöäbie befonber§ audtj feine ©d^ulreben, bie er jum großen X^tii öer=

einigt l§at in ber ©c^rift „S)ie 2tufgabe bc§ eöangelifd^en ®t)mnafium»", 2Beimar
1860. S)er !§iftorifc§e (Sinn, ber il^n befeelte, trieb i'§n öor attem baju, bie

gäben, toeld)e ba§ @l)mnafium ber ©egentoart mit ber 3teformation unb ber

eöangelifi^en Äird)e öerfnüpften, aufjufudEien unb biefe Sßerbinbung, bie fpäter

öertoren ober bod) öertt)ifd)t fei, möglic^ft toieber'Eieräuftellen unb 3U er'^alten.

2)anad£i beftimmt fic^ i^m bie Slufgdbe be§ eöangelifc^en @t)mnafium§ , ©toff

unb ^et^obe be§ UnteiTi(^t§ , StuSroatjI ber öffentlid£)en unb ber ftarf betonten

^Priöatlcctüre, für bie er einen beftimmten (ianon öerlangt unb jum 2^eil auf=

gefteEt l^at, ßinrit^tungen , ©r^ie^ung unb 3"«^^ ^^^ ^iß gefammte Xl^ätigfeit

be§ 2e]§rer§, bie eine feelforgerifd^e fein foll. S)a§ 3^^^^ ^^^ ®t)mnafium§ ift i^m
Slusrüftung mit ben ßenntniffen, burd^ bie man ba§ Seben öerfte!§en lernt, in=

bem e§ bie ßrlenntni^ ber ftaatlid)en, gefettfd^aftlid^en unb fird§ti(i)en 3iiftönbe,

fotoie be§ ganzen Silbung§leben§ ber ©egentoart au§ ber ^ßergangen'^eit öer=

mittelt. 6§ fott in feinen 3öglingen begeiftertc SSertiefung in bie ^iffenfd^aft,

S^bealität, nationale, ö^itriotifd^e ©efinnung ermecEen unb pflegen, gür bie 6r=

reid^ung biefe§ 3iele§ mu§ Unterrid^t unb 3u(^t .^anb in öanb ge^en. ^m
3)littelöun!te be§ Unteriid^tS ftel)en ba§ ctafftfd^e ^llterttjum, nationale Sitteratur,

9tcligion. S)a§ claffif(i)e 2lltertl)um ift ber £uell, au§ bem 2Biffenfd§aft unb

Äunft immer toieber neue DZa^rung ju ^ielien unb fi(^ ju öerjüngen öermögen.

©obann ift unfere nationale Sitteratur, bie burd§ Slneignung ber öerfd£)iebenften

Elemente entftanben ift, öor aUem auf bem ^oben be§ claffifd^en SUtert^ms
ertoad^fen, unb weiter ift le|tere§ für bie öateiiänbifd^e 33ilbung unfrer ^ugenb,
in§befonbere für ©rfenntni^ öffentlid^er unb ftaatlidfter 3uftänbe, roie für (5r=

toeclung öatriotifd£)er GJefinnung eine unerfd£)öpfli(f)e ^^unbgrube. Slber bae ganje

Slltertl)um ftrebt bemüht unb unbenpu|t nur l^in ju bem ^Kittelpunlte ber 3Belt=

gefd^id^te, 6l)riftu§. 'Jlnbererfeitö finb alle {yrüd^te un^ Slüf^en unferer neueren

Silbung auf bem 33oben be§ (£|riftent^um§ ertt3ad£)fen. S^ie ©d^ule ]§at barum
öor allem bafür ju forgen, ba§ ein lebenbige§ ßl^riftentl)um aud^ ferner mie bie

SBurjel fo bie l^öd£)fte 33lütl^e unferer nationalen iöitbung bleibe. S)arauf mu^
aller Unterricht Ijinioeifen, 3u(^t unb ©itte barau§ flammen unb ba3u ^in=

füt)ren. S)aäu ift aber not^roenbig, bafe bie ^erfönlid^feit be§ 2el)rer§ öon

ebangelifd^em (Seifte erfüllt, fein 2Berf öon bemfelben getragen fei. ^n folgern

©innc fafete ,ö. felbft al§ Se^rer unb S)irector fein ^2[mt, fo fottten — barauf

toeifen feine eigenen 5lntritt5= mie fpäter feine 6infü^rung§reben l^in — S)irectoren

unb ße!§rer il^r Sßerf anfeilen unb treiben, gür auägebe^ntere litterarifd^e X^ä=
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tigleit liefen ifjm bic %tmkx, bie er tto^ feiner Ärän!Iic^!eit mit aufopiernber

Streue unb faft fieberl^aTtem ©ifer öertoaltete , feine 3eit. Slu^er einer frü'^en

2lu§gaBe öon Xenoph. Agesilaus 1841 (toieberl^. 1847), jtDei ^Programmen 3U

Xenop^on, Jpdberftabt 1844 unb ©tenbal 1856, einem „Wetxi]ä)e. S5eoBa(^=

tungen" entl^., ©tenbal 1855, l^at er in SBeimar 1858 „lieber bie bramatifd)en

2luffü'^rungen im ©tjmnafium 5U äöeimar" gefdirieben unb 1859 „Beiträge ^ur

@ej(^id)le be§ ©tjmnafiumö ju äBeimar" gegeben. 2ßertt)tioIIe SSeiträge öon

i'^m enthält ©(^mib'ä @nct)fIopäbie be§ gedämmten 6r3icl§ung§= unb Unterri(i)t§=

tt)efen§: 23b. I. „S)eutf(^e ©pradEie in ^ö|eren (5d)ulen", SSb. III. „®t)mnafium,

fein SSerl^ältni^ 3um ßl^riftentfium
,

jur ^Jtationaütät
,
3um pra!tif(f|en Seben"

(für bie Äenntnife feiner 3lnfid)ten oom ©Ijmnafium neben ben oben ertoä'^nten

©d^utreben am wi(^tigften), „^erber", 3?b. IV. „Sut^er". S)cr öon il^m 'otx-

anftaltcten Sluggabe öon ^. ^oxtd'^ „Oleben unb Slb'^anbtungen", SScrlin 1862,
l§at er ein fur^eä Seben ^oxUV^ öorau^gefd^idt.

lieber §eilanb'§ Seben ^auptfd^rift : äB. ^erbft, Ä. @. ^eilanb. ein
Sebengbilb. -öaHe 1869. 3^ei 31uffä^e öon 6. S. §enfe in 3eitf($r. für

®t)mn.=2öefen; Berlin 1869, ©. 170— 75, unb in ben bleuen ^a^xih. für

5p|ilologie unb ^äbagogif, »b. 102, ©. 330—46. @. 2ot^t)oIa, $rogr.

üon 9to|leben, 1869. S)i^Ie.

^tilbxonntx : Sodann Sl^riftopl^ <g)., 5Jtatt)emati!er, geb. um 1706 in

Ulm, too fein 33ater ©d^Ioffer ttjar. ßr ftubirte anfänglid^ S^eologic, bann
5Rat{)ematif, toorüber er aud^ in ßeipjig me!§rere ^aijxt lang SSorlefungcn f)ielt.

@benbort ftarb er ettua 1747. 9}on feinen ©dfiriften ift „Specimen historiae

aeris" (1740) unb „(Seometrifc^e 3lufgaben nebft ber 2luflöfung" (1745) un§ nid^t

äu &e\iä}t gefommen. 9lm befannteften ift ^. bur(^ feine 35eröffentti(i)ungen

über ®ef(^i(f)te ber 53latT)emati!. 3uerft erfc^ien: „53erfu(^ einer mat^ematifd^en

Jpiftoric. @rfter S^^eil, barin eine ^Ibl^anblung öon bem '^tu^en ber ^Jlaf^ematif

überVupt unb bie ^iftorie ber 9ted)nenfunft ent:§alten finb" (1739), fpäter:

,,Historia matheseos universae a mundo condito ad saeculum post Christ, nat,

XVI. Accedit recensio elementorum, compendiorum et operum mathematicorum
atque historia arithmetices ad nostra tempora" (1742). S)a§ jmeitgenannte

SCßert, toelc£)e§ ba§ ältere in \iä} aufnahm unb meiter füt)rte, ift fe^r öerfd^ieben

beurtt)eitt, balb über =
, balb unterfc^ä^t morben. Sßlan geminnt tool ben ri(^=

tigften ©tanbpunft jur Seurtl^eitung, menn man ba§ i^eilbronner'f(f)e SBer! mit

bem bereite 1650 erfd^ienenen bes &. 3i- 35offiu§ ..De scientiis matheraaticis"

öergleid^t. ^. l^at baffetbe fo öiel aU möglich auSgenu^t unb babei eine ma]§r=

{)aft großartige Äritiftofigfeit an ben Sag gelegt, toic an eiujelnen Seifpielen

fic^ äeigen ließe, daneben l^at er, aEerbingS mit gleid^er .^ritütofigfeit, nod§

5Jtand£)erlei gefammelt. S)ie Eingabe ber ba unb bort öor'^anbenen ^anbfd^riften

antüer ^at^ematifer ift tjeute nocf) jur erften Drientirung ganj braudf)bar.

25gl. 3öet)ermann, "iRad^ridfiten öon ©elel^rten unb ßünftlern au§ Ulm,
©. 299. — melung. ßantor.

^cilbromicr : ^^ilipp unb Sfacob ^. (|)aitbrunner, ^eil =

b runner 2C.), ein t^eologifd[)e§ ^rüberpaar au§ ber lutl§erifd£)en ^ird^e be§

16. bi§ 17. 3at)rf)unbert§
, f 1616 unb 1618. Ueber bie S^orfa^ren berfelben

ögl. aSet^ermann, 'Mäjx. öon Ulmer ©elelirten, ^fortf. 1829, ©. 159 ff.
—

S)er ältere ber beiben trüber, ^pi^ilipp ö-, ift geboren ben 30. 3^uni 1546 ju

ßauffen in 2Sürtemberg , mo fein Später .g)ieront)mu5 ^. bamatS Pfarrer mar.

©eine ^ilbung erl^tett er in ben mürtembergifdCjen ©c^ulen unb .^lofterfdtiulen,

ftubirte 1562 ff. in 2;übingen ^§ilofopl)ie unb Siieologie, tourbe 1566 ^Jiagifter,

moäu 5^tfob. 5rifd£)lin il)n mit einem ©ebid^t begtüdfmünfd^te , 1568 Pfarrer in

Suftnau bei Tübingen, 1571 Pfarrer in SSern'^aufen, 1574 ^prebiger unb ^ro=

feffor ber SLl^eologie am @r)mnafium ju Sauingen, 1577 Dr. tlieol. jugleid^ mit
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jeinem 33xuber, toixtic mit Bei ben Sßer'^anblungen üBer @iniü'f)i*ung ber (5on=

corbienformel in ber ^]aU 1577—80 (ögl. ^ep^e, &t]ä). be§ ^rot., IV. 169),

truvbe 1605 ©c^olavd) unb ©d^uUnf^ector, na'^m im ^loöemBcr 1601 Sl^eil an

einem gieligionSgelptäd) in 9legen§16utg, too er mit bem ^fefuiten .^onrab 35etter

biSputivt, unb |e^te ben 2)i§put fort in öerjc^iebenen ©treitfdiriftcn gegen 3fe=

juitcn unb ^apfttfum, 3. 35. „Postcolloquium Ratisb.", Sauingen 1602; „316=

iertigung S5etter'8", 1603; „@egenfa| ber Se^re ^etrt unb beg $apfte§", 1613.

©d^on irüt)er l^atte er gefd^rieben : „Synopsis errorum hujus temporis", 1595;

„genfur ber päpftlid^en ©cribcnten bon ber 5lug§16. 6onf.", 1598; „@egen

@. |)uber", 1599; „^^efuitetjpieger', 1600; ferner 6jcgetifc£)e§ 3U ben ^ropt)eten

unb äum ^euen Steftament unb 2lnbere§. 6r ftarb ju ßauingen ben 17, ^Jjril

1616 fiebäigiä'^rig im ^^^rieben, e'^e ber ©türm, ber feinen 33ruber öertrieb, aud^

über it)n t)ereinbrad). — ©türmifd)er betoegt mar ba§ Seben feinet jüngeren

SBruber§ i^acob <g)., geboren am 15. 3lug. 1548 ju (Sberbingen bei 35ail§ingen,

mot)in ber 35ater unterbeffen berfe|t mar. ©eine erfte 33ilbung erl^ielt er äu

35aif)ingen, bann auf bem ^^äbagogium p ©tuttgart, feit 1561 in ben Mofter=

jd)ulen 2ltpir§bad) unb 5[Raulbronn, mo er 1564 unter 5lbt 35. 5öanniu§ bem
3[!'laulbronner Kolloquium antool^nte. 3uslßi'^ ^^t feinen 5ltter§genoffen @t. @er=

lad), 2leg. §unn, ^olt)fart) 2et)fer trat er 1565 in§ Sübinger ©tift ein, mürbe

1567 5)tagifter unb ging bann, o^ne bie ^liitofop'Ciie l^intanäufe|en, 3um ©tu=

bium ber Sllieologie über, in toeld^er ^eerbranb, ©djnepf unb S. Slnbred feine

2ef)rer maren. ^aä) S5oIlenbung feiner ©tubien folgte er 1573 mit mel^reren

feiner SanbSleute einem Stuf naä) Defterreicli, mo er an öerfd^iebenen Orten —
in SSien, 9liger§burg, ©i|enborf — al§ eöangelifc^er 3ßrebiger mirfte unb am
Äampf gegen bie „^lacianer" fid^ bett)eiligte. Slber fd^on 1575 gel^t er al§

.^ofprebiger be§ ^fat^grafen ^ol^ann nad^ 3^^^'^^iif^'^"' t^'^^t in bie 6l)e unb er=

mirbt ftd^ bie tl)eologifcl)e S)octorn}ürbe in Tübingen 1577. @ifrig bef^eiligt er

fic^ in ben fotgenben i^a^ven an ben SSer'^anblungen über bie 6infü"^rung ber (5;oncor=

bienformel, für bie er feinen ^Pfaljgrafen ju geminnen fud£)t (f. ^tppe, @efd^. be§

«Prot., III. 169. 269 ff.), fommt aber be§l)alb in ßonflict mit bem cinfIuB=

xtxäjm ©uperintenbenten ^antel Sßei^ (^antaleon 6anbibu§) , unb al§ enblid^

^faljgraf So'^ann tro| bee bon ^. erftatteten au§fülf)rlid^en (i5uta(f)ten§ (öom
14. '"JJlai 1578) bon bem ßoncorbienmer! immer entfd^iebener fiel) abmanbte unb

1580 5ur reformirten ßirc^e übertrat, fo erhielt ^. feine (Sntlaffung unb ging

nacl) ^eibelberg, too'^in ber eifrig luf^erifdlje ^urfürft ßubmig i'^n berufen ^atte.

S)ie i|m bort angebotene t^eologifc^e ^Profeffur, mic glei^^eitige ^Berufungen

nad) -^agenau, Ulm ic. able^nenb ging er al§ ^rebiger nad^ S3en§^eim an ber

3Sergftra|e, 1581 aber al§ ©eneralfuberinteubent ber Dberbfalj nadE) Stmberg.

2ll§ bann 1583 nat^ bem Sobe be§ Äurfürften ßubtoig abermals ein 6onfeffion§=

toed^fel in ber ipfal^ erfolgte, fal) fid^ ^. genött)igt 1585 Stmberg ju öertaffen,

fo ungern audl) bie @emeinbe it)n f(^eiben fal) , unb er'^ielt nun oon ^pfal^graf

^pi^ilibb Submig bie ©teile eine§ ^ofbrebigcr§ ju 5Jleuburg, too er 30 ^af)xe

(1585— 1615) eine im ©anjen frieblid^e unb befriebigenbe Söirffamfeit fanb,

toeS'^alb er mehrere an il^n gelangenbe, ebenfo bringenbe al§ loclenbe Berufungen

3U einer t^eologifd^en ^rofeffur in Tübingen (1591), ju ^^rofeffur unb SiStl^um

nad) l?önig§berg, nadl) ®rä^, 9tegen§burg k. ablel)nte. 2ll§ aber 1615 ber

junge Söolfgang Söil'^elm, au§ 3lnla^ beg ;3ülid^'fc£)en @rbfolgeftreite§ unb iefui=

tifi^en Eingebungen folgenb, in S)üffelborf ^ur römifi^en ^iri^e übertrat, mu^te

4">. nocl)mal§ ben 3Banberftab ergreifen. @r ging juerft mit ber ^falägräfin=

äöitttoe nad^ .^öd^ftäbt unb fe'^rte bann, nad^bem er inbe§ felbft Sßitttoer gc=

toorben, nadl) feiner toürttembergifd^en .^eimatl^ jurüd, too er üon .^erjog 3fol)ann

f^riebrii^ freunblid^ aufgenommen unb jum 3lbt öon ^n'^aufen, 1616 jum 9lbt

bon Seben^aufen unb @eneralfuberintenbenten ernannt tourbe. 6ier ftarb er
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beit 6. 9ioöeml6er 1618, toä^tcnb bc§ @e6ct§ auf ber ^an^et tiom (Sdilage ge=

rü^rt, im 71. 2el6en§ia^r. ©er Süftinger Äanater W. |)aienreffer (f 1619)

unb 5ßi*of. 3;i§eobor Sl^umm l^ielten il^m bic Seic^enrebe. — ©treng ortl^oboj im
©inne ber ßoncoTbieniormcl l^at ^. an ben tl^eotogifc^en unb confeffioneÜen

6trcitig!eiten feiner 3fit i^it SBort unb (Schrift eifrig fid) Betl^eiligt, hJoBei it)m

feine grünbüdie ©(i)riftfenntni^ unb |)atriftif(i)e SBelefenlieit treffli^ ju Statten

fam: fo nal^m er %'tjül 1588 an einer 2)i§putation mit römifdien Jl^eotogen

äu SlegenSburg, 1601 an einem öon ^erjog Maximilian öon 33aiern unb 5pfal3=

graf $t)iUp^} Subwig öeranftalteten goüopuium mit IBairifcfien ^efuiten glei(^=

fali§ äu 9legen§6urg, 1615 an einem ßoüoquium mit bem 5!Jlünc^ener ^efuiten

3facob ^eEer 3U 9leul6urg; ebenfo aBer aud) an 2}ert)anblungen mit ßatöiniften,

glocianern, mit ©amuet ^uber ic. — 2lud£) feine ©diriften finb mcift polemi=

fd^en Snl)alt§: fo feine „äöiberlegung ber 3toingtifd)en unb Salöinifd)en 2e:^re",

1590; „Synopsis doctrinae Calvinianae", 1593; „Schwenkfeldio-Calvinismus",

1594 unb 97; „Daemonomania Pistoriana", 1601; „Anti-Tannerus", 1602;
„Papatus acatholicus", 1609; „Carnificina Esawitica", 1613, u. 21. 2)a§ afier

feine <§auptftärfe nid£)t in ber ©treittf)eotogic tag, fonbern in feiner aufri(^tigen

unb einfältigen ^^fi-'ömmigleit, ba§ t)aben nid)t blo§ feine g^reunbe, fonbern auc^

feine jefuitifc^en @egner in il^rer Söeife anerfannt, ttienn fie au§ 3lnta^ ber

giegen§burger S)i§)3Utation öon i'^m fagten: „^. !bnne nid§t§ al§ Beten!"

©iel)e über beibe »ruber gre^er , Th. Erud. , 383 u. 399
;

^oc^er

;

9lbam, Vitae theol., 853; SBitte, Diar. biogr., 123; f^ec^t, Suppl. bist, eccl,

©. 153; gifd^Iin, Mem. Tlieol. Wirtemb. , I. 210 ff., 221 ff.; ^Pregiäer,

Suevia Sacra, p. 394; ^ranf, @efd). ber ^rot. S^eot., I. 320.

SCßagenmann.
feiler: (Sunt!) er §., proteftantifd)er Sll^eologe unb pommerfd^er ßl^ronift,

geboren am 13. S^anuar 1645 in ^aEe a. ©. at§ ©ol^n eine§ frü'^ercn man§=
felbifi^en 9(mtmann§ ©amuel <g). ju gi^iebeberg. (5r ftubirte öon 1662 an in

feiner ©eburtäftabt unb in Seiöäig Sl^eologie, :|jromoöirtc 1664 at§ 5!Jlagifter

unb tourbe f(i)on 1666 al§ ,g)oförebiger be§ ^Jfal^grafen @eorg äßil^elm nac^

SSirfenfelb Berufen. Dlarf) beffen 2obe (25. 3)ecemBex 1669) fungirte er al§

©uperintenbcnt Bei ber ^rubertodjter beffelBen, ber öertoittmeten ©räfin 9Inna

5Jlagbatena öon ^anau, meldie if)ren 2öot)nfi^ ju S3ud)lrt)eiler im (5lfa^ l^otte.

SJon bort burd^ ben SluSBrudf) be§ fran^öfif^en Ä'riege§ öertrieBen, folgte er

1682 einem 9tuf al§ -ipauötpaftor in tüneBurg unb tourbe enblid) 1687 (ni(i)t

1688) öom Äurfürften griebrict) aSill^elm öon S5ranbenBurg jum (55eneratfuöer=

intenbenten für .^intcrpommern unb ßamin unb ßonfiftorialraf^ nad^ ©targarb

i. 5ß- Berufen, tüo er am (14?) 26. DctoBer 1707 ftarB. Söä^rcnb feiner 2öir!»

famfcit in ^Pommern öerBefferte er bie an manchen Mängeln leibenbe S3ern)al=

tung ber geiftlid)en (Süter feinet ©prcngetS, öeranla^te auf eigne Soften ben

2)rud£ ber erften t)oc£)beutfd§en 3SiBel in ^ommern unb gab al§ BelieBter ^an^tU
rebner eine ^In^a'^l ^ßrebigten unb @rBauung§fc^tiften '^erau§, öon bencn eiujelne

mehrere 3luflagen erlebt l^aBen. ©ie finb im @eifte ©öener'§ abgefaßt, ber

AÖeiler'S ©d^mager toar. (5in BefonbereS SJerbienft l)at §, fidE) burct) SlBfaffung

einer (S'^ronif öon ^Pommern ertoorBen
,

ju ber er ba§ Material öon SlnBeginn

feines 3lufentf)alt3 in biefem Sanbe forgfältig gefammelt '^atte. S)a§ 3Berf Ujar

fel)r auäfül^rlid) angelegt, mit i^upfern unb harten reid) au§geftattet , unb Be=

fd^rieB in brei 93üd£)ern ßanb unb 23olf, ben ©taat unb bie Äirdt)e, ift aber

Manufcript geBlieBen. 3)ie Oinginal^nbfd^rift fam nadf) be§ 3}erfaffer§ 2obe

fammt ben ba^u get)örigen 20 Äupferplatten öermutl^lid^ in bie ö. SBordEe'fd^e

33iBliotl)ef nac^ f^alfeuBurg i. 5p. unb toirb ba§ ©d^idffal bicfer mertl^öoKen je|t

öerfd^tDunbenen ©ammlung get^eitt l^aBen. 9Zur ba§ erfte Kapitel be§ ätoeiten

Sud^eg, entlialtenb eine (Sefd^id^te ber öomiTietfd£)en f^rüi-'ften 6i§ auf ^erjog
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sp^ttipl) II. einjc^lie^tid^ (f 3. gefiruar 1618) ejiftirt nod^ l^ie unb ba in 316=

fc^tiften unb lä^t htn Sßerluft namcntlitf) berjenigen 5lb|(i)nittc BellagenStterf^

erfc^etnen, too ber SSerfaffer au§ eigner 2tnfd)auung fprcd)cn fonnte ; au§ ftüt)erer

3eit ift bev actenmä^ige ®erid)t über ba§ SBormjer ßottoquium im ^. 1557

mit gteben unb 33riefen 5Relan(^tt)on'§ ^. eigentpmlid) unb öon 2Bertl§. S)cr=

felbe jd)eint bcm öormaügen gräflid) (Sberfteinifd^en 3lrd)ito ju Dlaugarb ent=

nommen ju fein, ^m Uebrigen ift ba§ Söerf eine Ueberarbeitung ber @ngel=

bred^t^fc^en SSerüirjung be§ ßan^on) mit reid)li(^er 33enu^ung be§ ©immern unb

5Jiicröiiu§, in einfad)er fai^gemä^er 2)arftettung öon gut branbenburgijc^em

©tanbpunfte au§. ^n ber ouf §. ge'^altcnen 2eid|enprebigt toirb übrigens biejer

]§iftorifc^en Slrbeit ni(^t gebad)t. Sine in ber ©reifgföalber UnitierfitätSbibliotl^ef

16efinbii(i)e Slbfd^rift ift in ber 3eitf«^rift für ^)reu^ifd§e ©efc^id^te unb ßanbe§=

funbe, 23b. 14, jum ^Ibbrud gelangt, boc^ o§ne SSenu^ung ber anbertt)ärt§ auf=

betoal^rten Slbfd^riften.

33anfeloh), @eneralfu|)erintenbenten öon ^pommern. Delrid^ä, ^iftor.=

bipL SSeiträge. Delric^S, Snttourf e. @ef(^. ber ©ela'^rt'^eit in ^Pommern.

S3ö^mer, Ueberfici)t ber pomm. S^ronifen feit Äan^oto in Satt. ©tub. III.

b. SSülonj.

^ciligcnftcin : Äonrab b. ^. tourbe geboren om 8. ©ebtember 1774

unb ftarb am 21, 9(pril 1849 in 5Jlann^eim. Dtac^bem er bie Dted^te ftubirt

trat er in ben babifd)en ©taatSbienft unb tourbe i^ofgeriditSraf^ in ^annt)eim.

6r befd^äftigtc fii^ nebenbei biet mit 5(ftronomie unb reiiinete öcrf(i)iebene @Ie=

mente unb ©bfemeriben ber Kometen II 1822, I 1825, V 1826, I 1827,

1832 IC. Einige fteine Sluffä^e über eine 33effeVfc£)e ©leid^ung be§ britten

@rabe§, einen 35ewei§ über ein ®au^if(^e§ S5crfa'§ren bei 9tebuction ber 6ircum=

meribian'^ötien ber ©onne :pubticirte er in ben ^ftronomifd^en 5tad£)ric^ten. (5r

beredinete auc^ fe^r fleißig au§ Beobachtungen bie geograp'^ifdie ßage ber Drte,

tt)o bie 23eobact)tungen angefteHt rooren, 3. 23. bie Sage ber ^tiramiben in

Slegljpten au§ giüppel'S Seobaditungen, bie Sänge bon %ox an ber Oftfüfte be§

9Jleerbufen§ bon ©uej au§ ^^iebu'^r'g 25eobad)tungen k. unb beobadEitete aud^

felbft in 25erbinbung mit bem |)ofaftronomen ^JUcotai in 5Jlann'£)eim l^immlifdEie

^t)änomene. (iBgt. ^poggenborff, 23iograbt)ifcf)=litterarif(^e§ ^anbtoörterbud).)

2tnton b. §. , fein ©o'^n, geboren 1805 in 5}lann^eim, geftorben am
24. ^Ipril 1834 in ^eibelberg, n)ibmete fi(^ ganj ber Slftronomie. ^m ^.

1829 ermarb er fid) ben S)octorgrab burd^ bie S)iffertation „Methodos eleva-

tionem poli astronomice determinandi sistens" unb fjabilitirte \xä) fpäter in

^eibelberg. @r rectinete für ba§ berliner ^al^rbud) met)rere S^a'^re bie gpl^cme^

riben ber 6ere§ unb ©ntfe toibmcte it)m noc^ feinem, burc^ Slutftur^ erfolgten

rafd)en 2;obe im 23erliner i^al^rbud^ einige äöorte »armer 2lner!ennung.

23rul§n§.

^cilinamt: 5lnbrea§ t^. , 9Utammeifter öon ©tra^burg , einer ber brei

bon ber ©tabt ©trapurg a. 1395 nod) ^rag an Äönig 2Benäe§Ia§ ©elegirten

äur ©(^lid)tung einer langwierigen, öermidelten 3^^fti9'^fit » ^i^ öon 53raun,

^errn öon 9tabboltftein , angeregt tt)orben. S)ie ©efanbtfd^aft , beftel^enb au§

obgenanntem ^., bem 9titter ^einri(^ öon 3JtülIaufen unb 5ol)ann 23af, einem

9lat'^§'£)errn , mar, nad) gutem SSefd^eib unb mit ©cteitSbrief bom Äönig unter»

ti)eg§ nad^ ber ^eimat^, al§ fämmtlid)e S)rei öon ben Ferren öon ©dfitoanberg,

Dtaubrittern unb ©laubigem be§ Äönig§, bei SLadfiau angel^atten, auf bie Surg
ber beiben ülitter gefd^ilcppt unb, in i^effcln, auf ein beträd§tlid)e§ Sbfegelb an=

gefegt mürben. Söätirenb ber ®efangenfd)aft ftarb ber unglüdlid^e 3lnbrea§ .§.,

ber fid) für eine fe'ör bebeutenbe ©umme (juerft 12,000 ©ulben, bann au?

6000 ermäßigt) öerbflid)tet !§atte. S)ie (Sinäelntieitcn biefer tragifdt)en @efd^id£)tc,

bie ^Briefe ber mi^'^anbelten (befangenen an i'^re Familien, bie dorrefbonbcnj



^eilmonn — §eiIo. 317

ber dürften, ."penen unb ongejel^enen Süvger, bie jid^ jüv bie bvet S)etcgtrten

öertoenbeten , bUben im @tabtar(^it) öon ©traPurg ein Beträd^tlic^eS ßonöolut.

9luf 35raun öon 9tappottftein , ber toä^tenb be§ Söerlaujeä fid^ in ^rag befanb,

laftet ber S5ei-bad)t, au§ 9lad)fuc£)t ber Slnftifter be§ |red)en 3ln|d)lag§ getoefen

3U fein.

ö. ©trobel, OJejdiic^te be§ eijaffeS, III. ©. 40 u. ff. Spad^, Oeuvres

choisies, II. p. 30 ff., unter bem 2iteX: 35runo be ütiöeaupietrc.

<Bpaä).

^cilmann: ^ofjann S)aöib ^., Sfieolog unb 5p|itoIog, geb. am 13. ^an.

1727 5U £)§na6rücE, geft. am 22. ^^ebruar 1764. ©tfion auf bem ®t)mnaftum

feiner SJaterftabt, auf bem er mit ßeibenfc^aft poetifc^e Seetüre betrieb, mit tüc^=

tigen 6pra(i)fenntniffen auggerüftet, bejog er 1746 bie Uniberfttät ^aUt, wo
fein ^auptletirer ©iegm. ^ac. Saumgarten mürbe, ber i^n feineg näheren Um=
gang§ unb befonberen SSertrauenS mürbigte; näd^ft if)m fd^Io^ er fid) am meiften

an Sl^rift. SSenebict 5}li(^aeli§ an, unter beffen Seitung er eifrig auc^ orienta=

tif(i)e ©tubten betrieb. (5r öerblieb ac^t Sa'^re in §aße unb motzte fic^ burd^

öerf(^icbene litterorifc^e SIrbeiten, aud) Ueberfe|ungen au§ engüfd^en unb franjöfi'

fc^en ©rfiriften, balb fo bort'f|eil'f)aft befannt, ba^ i'fim fd£)on im ^. 1754 ba§

9fiectorat be§ ®t)mnaftum§ ju .^ametn übertragen mürbe ; al§ jmei 3^at)re barauf

©trobtmann, ber tüd^tige ^tector be§ ®t)mnafium§ ju £)§nabrü(I, mit Zoh ai)=

ging, mürbe er beffen ^Jla(^folger. 2lu(^ f)ier mar feine 2Bir!famfeit nur öon

furjer S)auer, ba itim ba§ feltenc ©lüdf ju 2;^eil mürbe, in lurjer 3eit naä)=

einanber an brei Uniöerfitöten berufen ju merben. ^n ^atte '^atte man i'Ein

nad§ 33aumgarten'§ 3;ob ju beffen ^tacfifolger beftimmt, au(^ öon .^elmftebt mar
i!^m eine ^rofeffur angetragen, nodC) e'EirenboIter mar ber 9luf nad^ ©öttingen

at§ ^profeffor ber 5tl^eoIogie, bem er um ^icf)aeti§ 1758 gefolgt ift. 3Il§ afa=

bemifd^er Se^rer cntfprail er nic£)t gan^ ben auf if)n gefegten ©rmartungen.

3lbgefel)en baöon, ba^ feine tl^eologifc^en Slnfid^ten aU ju freifinnig bieten

Stnfto^ fanben, ftellte fi^ aud§ balb ein fdf)merc§ förperliilcl Seiben ein, ba§

feinen frü'^jeitigen 2:ob fd^on im ^. 1764 "herbeiführte, f^ür feine 35orlefungen

öerfa^te er ein gefd§ä|te§ „Compendium theologiae dogmaticae", @ött. 1761.

©eine üeineren tt)eologifd^en ©d£)riften, bie meiften intereffante ©toffe bc'^anbetnb,

finb gefammelt erf(^ienen unter bem 2;itel: „Heilmanni opuscula maximam
partem theologici argumenti, ed. E. J. Danovius" (3^ena 1774—78), 2 93be.

3?efannter aU biefe Slrbeiten ift feine berül^mt gemorbene Ueberfe^ung be§ 2;^u=

ct)bibe§ (auerft Semgo unb Seipjig 1764), bie tro^ mancher S)un!etl^eiten im
3lu§brucC at§ eine bebeutenbe Seiftung öerbiente 2lner!ennung gefunben l^at. S)a^

er an ben Ueberfe^er eine§ ctafftfdf)en @ef(^id^t§merf§ gro^e 9lnforberungcn ftettte,

^atte er fd^on in ber fdf)arfen Prüfung ber ®olbt)agen'fd^en Ueberfe^ung be§ .§e=

robotu§ (^Programm öon £)§nabrüdE 1757, in ben ,,Opuscula" II. ©. 1—86)
bctoiefen.

Memoria J. D. Heilmanni scripta a Chr. G. Heyne, @5ttingen 1764.

,^arle§, Vitae philolog., II. p. 43—63, ed. II. ^alm.
^filo: i^riebrii^ ö. ^., regulirter Wönä) im ^lofter öon ^ariae ^eim=

fu(^ung ju <^arlem, mar am @nbe be§ 14. 2^a^r'^unbert§ im S)orfe .^peito ^ti

Slltmaar geboren, unb fi^on frü'^e für ben geiftlidfien ©tanb beftimmt. 2öo er

feine religiöfe unb miffcnf(^aftiidE)e ©rjie'^ung er"^ieU, ift ^meifel'^aft, bod^ ermeift

er ftd^ burd^ feine ©dt)riften al§ jener ©eifteärid^tung anget)örenb, meldte auf ben

SSorgang @ert)arb ©roote'S unb ber ^Brüber öom gemeinfamcn Seben geftü^t

bem fitttid^en SJerfaE ber Äird£)e unb ber ®eifttidt)feit mit @ntf(^ieben"^eit ent=

gegentrat. 3}iettei(^t tiatte fd^on ber ^iprauc^, me(d£)er mit ben bamaligen

SGßattfatirten nad^ bem 32ßiliebrorb§brunnen ju ^eito getrieben marb
, feinen

äöibertöitlen erregt unb feinen Eintritt in ein ber 3Qßinbe§l^eimer ßongtegation
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ange^öi-enbe§ Ätofter Betoirft. ^n biejem lebte er a(§ donatus, mit toetd^cm

Flamen bieienigen bejeicfinet tourben, toetdie }iä) unb lijxt @üter bem Äloftcr

ganj übergeben t)atten, oiine boc^ bie ^önd)8gelübbe ju tt)un, ertiielt aber nad^

einigen S^al^ren bie ^^Jriefterweise unb raar ßonfeffor ber ^onnenftöfter 3U 2öar=

munb, ßeiben unb ^eöerto^!. %U er üon biefem in üietfac^er ipinficfit f(i)tocren

2Birfung§!reig jurüdEtrat, ging er roieber nad£) hartem, too er mit bem 6arbi=

nate 5licoIau§ bon Sufa ^ufammentrai , al§ biefer auf feiner 9lunbreije burd^

.^ottanb 1451 aud^ bei ben regulirten ßanonifern 3U ^arlem öertoeittc. 2)ie

Begegnung mit biefem ma^rliaft frommen unb freifinnigen 5}lanne, toetd^er fic^

mit ^eilo'g 9leligion§anfid§ten ööttig einöerftanben 3eigte, öeranla^te ein beiber=

feit§ freunbfd^aftlid§e§ 3}ert)ältni|, unb menn fid^ auc^ nid^t nac^meifen lä^t, ba^

^. ben päpftlid)en ©efanbten auf feiner toeiteren Steife begleitete, fo blieb er

bo(^ burd^ fteiBisen 33riefme(i)fel mit itim in enger SSerbinbung bi§ 3U feinem

am 11. Dctober 1455 ju hartem erfolgten 2:obe. — ^. 3eic£)nete fid^ nic^t nur

burd§ öerjen§frömmig!eit, Sanftmut:^ unb erleudf)teten «Sinn au§, fonbern ift

aud§ aU einer ber beften ©d^riftfteller ber äöinbeS'^eimer Kongregation ju be=

trachten, ©eine Schreibart ift einfach unb ftat, fraftüoü unb lebenbig; feine

ja^Ireid^en Sitate au§ ber "^eiligen @ct)iift, ben ßirdfienüätern unb ben Slaffifcrn

geigen eine gro^e ^etefen^eit. ©eine ©d^rifterüärung mar babei gefunb, pxat=

tifdl unb frei öon Slttegorie unb 5!Jlt)ftici§mu§. ©eine un§ befanntcn ©d£)riften

jeigen if)n al§ einen ^ann bon erleuc£)tetem ©eifte , fo fern bon 2§erfl§eitigteit,

toie öon überfpannter 2l§cefe; Älofterclaufur, äöattfa'^rten unb bie innere Som=
temljtation l^aben il^m nur eine befd^ränfte 2öic£)tig!eit. S)iefe ©c^riftcn finb

folgenbe: „Epistola contra pluralitatem confessorum et de regimine sororum",

„Epistola de modo et forma regendi sorores" unb ein S3rief o{)ne 3luffd^rift,

ber bon ber ^tofterdaufur ^anbelt. S)em ^n'^alte nad§ fd^lie^t fid^ baran bie

„Apologia super resignatione regiminis sororum", abgebrucEt burd^ Dr. ^ool,

toie üuä) bie „Formula quaedam vitae religiosae". Söeit größere 3Bid£)tigIcit

aber ift feinem „Tractatus de peregrinantibus sive contra peregrinantes" unb
feinem nur fragmentarifd^ auf un§ gefommenen „Liber de fundatione domus
regularium prope Haerlem" beizulegen. SSerbanfen mir bem Dr. 5pool bie

ßenntni^ biefer jtoei le^tgenannten ©d£)riften, fo erl^aÜen toir burd^ Sor!|orn,

5opt)en§ unb ^aquot leiber nur bie Sitet unb 2lnfang§toortc folgenber ©d£)riften

:

„De inclusione religiosorum (incipit: Simplici mentis)", ,,Alterum de eadem
materia (ine. Deplorasti alias)", „De dignitate sacerdotali (ine. Scribere tibi

chariss.)", ,,De doctrina peccati venialis et mortalis (ine. Cum multi juvenes)",

„De officiis rectoris (iuc. Sacris patrem)", ,,De institutione vitae (ine. Optas

charissirae frater)", „De collectione mentis in se (ine. Visceribus affluere)",

„De choreis (ine. Scribi tibi charissime)", „Contra sacerdotem lubricum (ine.

Charissime venit ad me rumor)", „Contra detractores religiosorum (ine. Gene-
rosis dominis sanguinis)", „De fönte qui ascendit ex paradiso (iuc. Memini
pater)", „De iraagine et similitudine Dei (ine. Post illam collationem)", „Car-

mina de Sancta Basilia in Warmunde quiescente (ine. Fulgida pro raeritis)",

„De festivitatibus beatae Mariae Virginis" unb „Sermones perutiles de tem-

pore et de sanctis".

(Sin monograb:§ifd§e§ 33itb feine§ Seben§ unb 2ßir!en§ (3lmft. 1866) öer=

fa^te ^. S. $oot. 35gr. ferner moU, Kerkgesch. van Xederl., II. 2de st.,

bl. 348. 370. 409. 412. üan ©lee.

^cilöbroim: ^3tönd§ üon ö., S)id£)ter in bem jtoifd^en ^lürnberg unb 2ln§=

'baäi gelegenen (£iftercienfer!(ofter ^eilgbronn. @r berfa^te ein ml)ftifd^e§ 5ßrofa=

toerf Don ben fec§§ ^Jtamen be§ 5ro^nleid£)nam§ , toeld^em eine boetifd)e Sßorrebe

bDrau§ge!)t. 58creit§ i)ier beutet er bie Slbfid^t an, ein S5üdt)Iein öon ber ^Rinne
ju fd£)reiben, ma§ man auf bie i|m mit Unrec£)t beigelegte S)id^tung öon ber
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Sod^ter ©^on bejogen l^at, luä'^renb e§ auj ba§ jtoeite ed§tc 2Berf, ba§ ©ebid^t

öon hen fieöen (graben, gleichfalls ein Söcrf mt)[tif(^en Sn'^altS, ju be^iel^en

i[t. Unter ben fxeben (graben (Stufen) öerfte^^t ber ^ßerfaffer ficBen 3lrten üon

(SJeöeten, burd^ loelc^e bie ©eele ftufentneifc ^um ^immel emporfteigt. Sie 3cit,

in tt)el(i)er beibe 2ßer!e entftanben, ergibt fi(^ au§ ben Sejiel^ungen ju bcr

älteren unb fpäteren ^t)ftif. S)er iüngftc in bem älteren 3öerfe nad^toeiStid^

Benu^te ^utor ift 2llBertu§ ^agnu§, ber aU Sifd^of bejeid^net ift: atfo nad^

1260 mu| ber ältere Sractat öerfa^t fein. 2lnberfeit§ jeigt ttieber ba§ fpätere,

no(^ ba§ frühere Söer! irgenb welt^en ©influ^ öon 8ef)ren ^Jleifter (S(farb§,

fo baB toir tool frü^eftenä an ben ^nfong be§ 14. ;2fal)rl)unbert§ ben Siebter

ju fe^en ^aBen. 3lu§ ber älteren ^Ijftif, namentlid) au§ ©t. 33ernl)arb, Sona=

öcntura unb 9tid)arb öon ©t. 35ictor ^at er mand^eS entle'^nt.

5Die Reiben S^ractate finb, neBft unechten ©acfien, l)rg. öon %'i). ^JUr^borf,

Serlin 1870. 35gl. baju 91. äöagner, Ueber ben ^önd§ öon .öeil§bronn,

©traPurg 1876. Ä. »artfdei.

.^Cim: Srnft ßuböjig ^., Slr^t, ift ben 22. ^uli 1747 in_©olj (einem

S)orfe in bem ^u ©ad£)fen=5Reiningen gel^örigen 2;^eile ber (Braffd^aft ^enneberg)

geboren, tt)o fein 35ater bie ^pfarrftette befleibete, — 3)en erften Unterridf)t er=

^ielt er im elterlid^en ^aufe , öorpg§ö3eife öon bem 53ater felbft , erft im ^.

1764 fam er be'^ufl Söoltenbung feiner tt)iffenfd£)aftlid§en 25orbi(bung auf ba§

gt)ceum 3U ^einingen, ba§ er in jtoei S^a^ren abfolöirte, fo ba^ er bereite 1766

bie Uniöerfität in .^alte bejie'^en fonnte, um fid£) bem ©tubium ber ^[l'lebicin ju

ttiibmen. ^ier trat er in ein inniges f^reunbfc^aftSöer'^ältni^ äu bem ©ol^ne

be§ !önigl. SeibaräteS 5Jlujel in SSerlin, unb mad()te mit bemfelben, nad^bem

SSeibe, ^. unter Sinreid^ung feiner S)iffertation ,,De origine calculi in viis uri-

nariis quatenus est arthritidis effectus", ^u 2)octoren ber 5!Jlebicin öromoöirt

toorben waren, eine mel^rjälirige ttjiffenfd^aftlid^e Steife, juerft burd^ 5£)eutf(^(anb

unb ^oEanb, fobann nai^ ßonbon, too ^. 5u Runter, ^orbt)ce unb ^ringle in

nö'^ere SSe^ieljungen trat, naä) $ari§, mo er in bem .^aufe öon 5£)efault freunb=

lid^e 2lufnat)me fanb, unb enblii^ nad§ ©trapurg. ^m 3f. 1775 in bie ipei=

matt) ^urücEgefelirt ,
ging er na(^ Berlin, um ftd^ "^ier auf bringenben 2öunfd§

feines ^ugenbgefä^rten ju Ijabilititen , allein fc^on im folgenben Salive fiebelte

er, nad£)bem er in SScrlin ba§ 5]Sl)t)fifat§=@jamcn abgelegt ^atte, nad^ ©panbau
über, um "^ier feinen fd^mer erfvanlten UniöerfitätSfreunb , ben ^P^tififuS Dr.

Sfe^fe, in feiner ärätlidften ^rariS unb feinem 9lmte ju öertreten. 5lad£)bem

S^c^fe ein ^albeS ^a^r fpäter feiner .^rant^eit erlegen war, mürbe $. jum
©tabtö'^l)licuS ermäl^lt unb fpäter (1778) ^um ^p^tificuS beS '^aöellänbif^en

.^reifes ernannt. 9lt§ ber einjige in ©öanbau lebenbe ^Ir^t gewann er alSbalb

in ber ©tabt unb in ber ganzen Umgegenb berfelben eine fe'§r umfangreid^c unb

einträglid^e ^rajiS, bie fiä) im Saufe ber näc^ften ^a1)U fo fel)r fteigerte, ba^

^. tro^ ber angeftrengteften 3^^ätig!eit ben an Ifcine ärätlidCie .g)ülje gemad^ten

3lnförüd£)en nii^t me'^r 3u genügen öermod^te, unb fo fül^rte er ben lange ge=

liegten ^lan, nad^ 25erlin über^ufiebcln, woöon i'^n bis ba'^in bie il)m in feinem

SöirfungSlreife lieb geworbene 33efd^äftigung unb bie ^reubc an bem i§m öon

feiner großen (JlientelfdEiaft entgegen getragenen 3}ertraucn ^urücEge'^alten '^atte,

im 3f. 1783, unb jWar mit um fo größerer 3uöerfid§t auf bie (geftaltung feiner

3u!unft aus, ba ber 9tuf feiner är^tlidien SLüd^tigfeit bereits nad) Berlin ge=

brungen, feine ,^ülfc fd^on öietfad^ öon 35erliner f^^amilien in 3lnföru(f) genommen
Worben unb i'^m fomit ein i^dh gebeit)lidE)er Sl^ätigfeit gefid^ert war. S)ic Jpoff=

nung, Weldfie §. auf einen (Srfotg in SSerlin gefegt '^atte, crfüttte ftd§ tro| ber

©dC)Wierigfeiten , Weld^e il^m l^ier entgegentraten unb it)m anmngS namentlid^

öon ©eitcn mand^er einflupeit^cr Kollegen bereitet Worben waren, alSbalb in
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ber gtänjcnbftcn SBeije. ©eine ©egner öerfö^nte er fc^nelt burd^ fein ebenjo

6ejrf)eibene§, ben ftrengften @eje|en ber ßoEegialität entti)reci)enbe§ , tt)te fic^ere§

2luftreten, bie @unft be§ 5]ßul6Iicum§ errang er burd) feine Sieben§tt)ürbigfeit,

Uneigennü^ig!eit, unermüblic^e 2f)ätig!eit unb burd^ bie gtüdfti(i)cn Auren, toeti^c

er ausführte, unb fo geloann er Öalb in aßen, ^o|en unb nieberen, Greifen ber

©efeEfd^ait eine ärätliiiie 5|3rasi§ , toeld)c fc^üe^lic^ einen fo enormen Umiang
erreichte, beffen ftd^ tool nur fel^r Wenige ^tergtc jemolg erfreut l^oBen. Untjer=

broffen unb unermübet, mit einer feltenen ^fli(f)ttreue unb ol^ne jebe Sftücifid^t

auf ben ^ecuniären ©eminn, ber i'fim barauS ertt)ud)§, toibmete er ben taufenben

Äranfen , n)etd)e Bei il^m alttjäl^rlic^ -^ülfe fut^ten
,

feine ganje 3eit, er gönnte

]iä) nur tocnige ©tunben äur ©r^olung unb jum ©d^tafe, ben er, um 9ltien ^u

genügen , bi§ auf fünf ©tunben täglid^ aft^ufür^en genött)igt toar unb erft bie

3ll6nal)me feiner .Gräfte, bie er ftd^, '^ant ber regelmäßigen ßeöenStoeife, 16i§ in§

^ot)t 2llter ungefd§tt)äc£)t erhalten ^tte, öeranlaßte if)n öom ^. 1829, alfo

feinem 84. Se6en§iat)rc an, feinen 3Sir!ung§frei§ einjufd^ränfen unb enblic^ im

3f. 1832 bie 5praji§ gan^ aufzugeben. 35on ba an füt)rte er ein ©tittleben,

ba§ mand^e SSefd^merben be§ !^o!^en 5ltter§, namentlid^ Slbnal^me be§ ©et)=

üerm5gen§ unb be§ ®ebäd^tniffe§ , nid^t 3U trüBcn öcrmoditen; bie 9}erel§rung

unb lieBeöoIIe S^^eilnal^me , toetd^e er bei g^reunben unb Sefannten Don na'£)e

unb fern fanb, bie fortbauernbe Sreue unb Stn'^änglic^feit, metd§e i^m bie ®ol=

legen erliefen, erweiterten bie legten ^al^re feinet ßeben§; ungefd^mädit bema'^rte

er fein Sntereffe für toiffenfd^aftlidEie S)inge, befonber§ für bie ^IHooSfunbe, bie

it)n feit feiner frü'^eften i^ugenb lebhaft befd^äftigt l^atte, mä'^renb er bie 9lbenb=

ftunben mit ber 33efprec£)ung tüiffenfd^aftlii^er ©d£)riften, bie er fid£) öon iungen

SoKegen bortefen ließ, auSfüEte. Salb nad£| ber g^eier feine§ 88. ©eburt^tages

(ßnbe Suli) befiel il)n eine nid^t ju befeitigenbe S)iarrl^öe, bie ©ßluft öerlor

ftd§, fd^neü trat allgemeiner 35erfalt ein unb fo erlag er am 5. September 1834

fanft unb ol^ne ©d^mer^. — ^. mar bem 5ltter nad^ ber S)ritte t)on fed^-§ Srübern,

öon toeld^en ber ältefte, 3fo|ann Submig., SSerfaffer ber „@eologifd£)en S5efd^rei=

bung be§ 3;i)üringer 2Balbgebirge§", al§ fadl)fen=meiningif(^er 9Bir!lidl)&r (5JcWcim=

xatt} unb ©ixellena im ^. 1819 geftorben ift, ber äteeite, 3iol)ann 61^x-iftopl§,

^^farrer 3u ©umpelftabt, fi(f| angelegentlid) mit SSotanil unb SJlineralogie be=

fd^äftigt |at unb ber SSerfaffer einer „Flora germanica" ift, ber Pierte, Slnton

ß^riftop'^, fadl)fen=meiningifdC)er ^ofrati^ unb 3lböocat, fi(^ burd^ feine öielfeitigen

Talente, feine Sl^ätigteit unb SiebenStüürbigfeit fo fel)r auSjeidlinetc , baß in

feinem gaftfreien |)aufe ber gürft be§ Sanbe§, ber ©elel^rte, ber Äünftler unb

ber biebere Sanbmann gleid^ gerne gefe^en maren unb fidf) gleid^mäßig |eimifdl)

fül^lten, ber fünfte, gi-'i^brid^ jtimotf)eu§, ^^farrer ju (äffelber, fidf) nid^t aüein

in feiner ©tettung aU ©eelforger, fonbern aud^ burd^ bie görberung ber Dbft=

baumpd^t üerbient gemad£)t f)at, ber fed)fte enblii^, 3^ol§ann ßl^riftopl^, feinem

5ßater im ^farramte gefolgt ift. — 3ltte fed§§ SSrüber l^aben alfo eine el)ren=

üolle, jum 2:t)eit ^erporragenbe ©tettung in ber ©efeEfd^aft unb im öffentlid^en

Seben eingenommen —• ein 9tefultat, toeld^eS getoiß nid£)t nur auf eine glütflid^e

']taturbegabung berfelben äurüigefü'^rt merben barf, fonbern ba§ ol^ne 3^c^fß^

tt)efcntli(| au§ ben ßinbrücEen ^eröorgegangen ift, toeld^c im elterlid^en ^aufe

auf fie eingewirft unb i^rer geiftigcn (Snttoidfelung eine fo günftige, jum SEl^eil

gleichmäßige 9ti(i)tung gegeben l^aben. — S)er 3}ater, ^o'^ann Subtoig, toirb al§

ein ungen)öWnlid^ begabter ^ann gefdC)ilbert , ber nid^t nur, toon tta'^rer x^xöm=

migfeit burd^brungen
,

feiner amtlid^en 5pfli(i)t aufä treuefte nadC)!am, fonbern

auä) tmä) feine 6'§ara!terfeftigf eit , burd^ feinen f^leiß unb burd^ feine n)iffen=

fdf)aftlid^e SSilbung — er l)at eine größere 9({eit)e l^iftorifc^er ©d£)riften, bie @e=

fd^id)te feinet 5öaterlanbe§ betreffenb, öeröffentlidit — ben ©öl)nen ein leud£)tenbe§
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33eif|jiet hjuxbe. — 3Jlit Strenge unb in ßtnfac^'^eit erjogen, war il^nen boS

gxöBtmögIi(i)e ^a§ pei-jönlid)et gtei^eit gegönnt; 16i§ ju xf)xem 16. 2eben§ia'^re

empfingen fie ben Unterrid^t im eltetlicfien ^aufe; i!|re Sl^ätigfeit innert)alb 16c=

ftimmter ©tunben, totläje aut§ [txengfte eingeölten toerben mußten, tt)urbe bon
bem S5ater üBertoac^t, ül6rigen§ aBer Blieb e§ jebem üBerlaffen, jic^ mit bem
©egenftanbe ju bef(i)äitigen , bex i^m gerabe äujagte; anbere Stunben tourben

ber 5öerad)tung !^äu§tid§ex &t]ä)ä]te, bem ©ägcn unb .^teinmad^en bon .^dIj,

ben 3lxbeiten im (Saiten unb auf bem fjelbe, untex Umftänben ouc^ bex Pflege

bex fleinexen ©efd^toiftex gemibmet — bann abex famen bie ©tunben bex 2)lu|e,

in tt)eld)em e§ jebem fxeiftanb, um!§ex ju fdi^eifen, bem ^ifdiiang unb S5ogeI=

ftetten nad^juge'^en , bom 10. ßeben§jal§xe an jogax mit bex glinte buxd) i^tlb

unb SSalb äu ftxeiien. ^n bem §au§{)atte i)exxf(f)te bie gxö^te @iniac£)]^eit,

tDeld^e bux(f) bie äufeexft beft^xänften ©ubfiftenjmittel bex gamitie geboten max,

unb übex bemfelben toaltete bie txefftidifte ^au§fxau, „bie fxömmfte unb befte

5Jluttex", h)ie ^. fagt, bexen txeue (Sxmal^nungen neben bex ©txenge be§ 5ßatex§

ben beften ©influ^ auf bie -l^exäen bex ^inbex äu^exten. <Bo touxben bie Änaben
bon bex fxüt)e[ten Äinb'^eit an ©el^oxfam unb bie forgüc£)[te ^flic^texfüÜung ge=

tDöf)nt, gleid^^eittg abex enttoidelte fi(^ in il^nen fd^on fxü^ ba§ @efüf)t bex @elb=

ftänbig!eit, ba§ SSextxauen auf bie eigene ^laft unb ein xetigiöfex ©inn, bex in

toatixn gxömmigfeit rnux^elte unb ben fittlic^en ©el^alt Bebingte. Q^xxe ^Stoei^d

txug jenes Um'^exfcfitoeifen in Söalb unb 3^elb toefenttid^ baju Bei, in ben auf=

getoecEten, gut Beantagten ^noBen bie S^xeube an bex 9tatux unb hen Sinn füx

5latuxBeoBad)tung toad^äuxufen , unb e§ i[t gemi^ fein Bto^ex 3ufaö; i>aB öon
ben fec^§ SBxübexn bxei fic^ mit SSoxIieBe bex ^iatuxfoxjd^ung äugetoenbet t)abm

unb auf biefem ©eBiete felBft pxobuctib getooxben finb. Söie toenig üBxigenä

jene ben ßnaBen gegönnte bexfönlidie greil^eit hie toif|enfc^aftliif)e S5exboIIfomm=

nung bexfelBen Beeintxäditigt f|at, ge^t baxau§ l^exbox, ba^ @xnft ßubtoig, bex,

toie feine SBxübex box unb nac^ it)m, exft im 16. SeBenSjal^xe ba§ eltextidje .^aui

bexlie^, um feine SSoxftubien füx bie Unibexfität an einem ©t^mnafium ju boE=

enben, fc^on nac^ äteei ^a!§xen bie Sdeife exlangt ^atte. — S)a§ l^iex in feinen

-^aupt^ügen gefci)ilbexte ^^famitien = ß^axaftexBilb fbi^gelt fid) in bem ganzen

SeBen unb SöixJen @xnft Subtoig .g»eim'§ in unbexfcnnBaxex SBcife aB unb eben

biefe (S%xa!texeigentl^ümlid)!eiten finb e§, hk if)m bie ^'öä)\k 35erel§xung unb
ßieBe feinex 5!JlitBüxgex bexf(^offt, bie \i)n — mon baxf inol fogen — 3um 31B=

gotte bexfelBen gemat^t |aBen. — S)en ©xunb^ug feine§ 6^axaftex§ Bilbcte aB=

folute äöa'^xtieit unb ßautexfeit bex ©efinnung, bexBunben mit einex Bi§ jux

5taibität gefteigexten @inf ac^'^eit unb §axmIofigfeit unb mit 23ef(i)eiben'§eit
; feine

^umanitöt, BefonbexS gegen 2lxme, unb feine Uneigennü^igfeit fannte feine

©xenjen, mit gleid^ex ©etoiffenl^aftigfeit toixfte ex in ben $atäften bex S^üxften

toie in ben .f)ütten bex ^Ixmutl^ unb be§ @tenb§, unb gexabe in bex Slnexfennung

unb bem ©anfgefü'^I, ba§ i'^m ^iex touxbe, fanb ex ben '^ödfiften Sof)n feinex

xafttofen 2:^ätigfeit, fo ba^, tüie ex toiebexfiolt in feinem %aQebiiä)t exfiäxt, bie

gexingften Söemeife bon 3lncxfennung Bei 3lxmen i^m me^x gi-'eube al§ bie glän=

äenbften §onoxaxc bex 9ieic£)en Bexeitet l^oBen. — ©ein tief xeligiöfcx ©inn,

bex fi($ ni($t auf ben ^ixc^enBänfen Bxeit mad)te, fonbexn bex in i'fim lebte, unb
bem ex an bieten ©teEen be§ bon il^m gefü'^xten 2:ageBu(f)e§ 3lu§bxucf gegeben

f)at, machte i^n bulbfam gegen 5lnbexe, bexfö^ntid^ gegen feine ©egnex, milb in

feinem Uxf^eite üBex bie ge'^tex bex 5Jlenfc^en, unb bexfc^affte i(;m ben fittlid^en

<^alt unb ben inneren i^xieben, bex i^n auä) 5RiBgefrf)icE unb UnglüdE, bon bem
|). ni(^t bexf(f)ont gcBIieben ift, mit f^affung unb 9iuf)e txagen tel^rtc. ©ein
l^o'^eS, toof)iBegxünbete§ ©elBftbetou^tfein fbiegeÜe fi($ in bex ©ic^cx^eit unb

Seftimmtl)eit feineS 2luftxeten§ ab, unb atte§ S)a§, bexBunben mit bex ^eitexfeit

Siegern, beutlc^e SBtogra^J^ie. XI. 21
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unb i$rri|(f)e be§ @etfte§, toel^c er \iä) bis in§ i)ö($fte Sllter betoa'firt l^atte, ge=

wann if)m bie |)er3en feiner Mitbürger unb fidierte ifim ba§ unbegrän^te S5cr=

trauen, ba§ er mä)t bIo§ at§ Slrjt
,

Jonbern aud) al§ ^enjcE) bei benfelben ge=

noffen lat. — <Bo nal)m |). in bcr ©ejettjd^aft eine ]ttjx "^eröorragenbe , eine

cjceptionette (Stellung ein. %xo^ feiner enormen ärätUd)en J^ätigfeit blieb il§m

nodf) immer 3e^t, um fi(^ an bcm gefellfc^aitlid)en Umgange mit feinen greunben

unb ©önnern ^u erfreuen, unb biefe ää^tte er nii^t blo§ in bürgerlicEien Greifen,

fonbern aud^ in ber erften Seamtenmelt unb in ber l^öcfiften 3Irifto!ratie. ^n
bem äJerfe'^re mit l^o(i)gefteHten ^erfonen füf)lte er fic^ anfangt etroaS beengt,

mit feinem wenig formetten, corbialen SBefen ftic^ er tjit unb ba an, fpäter

aber gewann er an Sicfierl^eit , bie §o(i)fc^ä^ung feiner ©igenfd^aften lie^ feine

6igent|ümli(i)feiten überfe^en unb fo betoegte er ft(^ f(i)liefelid) mit Seid^tigfeit

aud^ in ber erften ©efettfc^aft , wietnol er bem Umgange in ftreng bürgerüd)em

Äreife immer ben SJorjug gab; fo fd^reibt er in feinem Jagebud^e au§ einem

ber äBintcrmonate be§ ^. 1805: „33eim ßourtier Dleumann, in ©efettfd^aft be§

S3äcEer§ ©ct)au§, SöpferS ^ö'^Ier, feine§ 58ruber§, be§ SBanforenbanten, be§ ^ofa=

mentirer Sarf^ unb ^äfler 2öei^ gefpeift; geftem mürben tt)ol 50 ©(f)üffetn

beim *** ©efanbten aufgetragen unb i)eutc nur brei, nämlid^ ©uppe mit einer

.g)enne, Srbfen mit 5pofelfIeifdf) unb ein '^^uterbraten : aber toie uiel üergnügter

war id^ in ber heutigen (iJcfeltfd^aft." SBeld^en Umgang ^. bamatS übrigen^

liatte, %ct)t barau§ :^erbor, ba| er in ber 3eit bom 3. big 12. i^anuar 1805

einmal beim ©raren 2Barten§leben , atueimat bei fyrau b. Serg, ferner beim

dürften gtabjimitt, beim ^^prinjen ^erbinanb, beim ©rafen bon Sottum , beim

cnglifdf)en (Sefanbten, beim ^Jlinifter bon 23ofe unb beim ^Jtinifter bon ^arben=

berg binirt t)at. — 2lm lauteften fprad£) fid§ bie Siebe unb 9}eref)tung , toetd^e

^. geno^, bei ©elegen'^eit ber bon i^m gefeierten großen f^amiüenfefte, befonberg

feineg ©octorjubiläumg (1822) unb feiner gotbenen ^od^^eit (1830) au§, meldte

ben ß^arafter bon 3}olfgfeften annahmen, fdf)tieB(id) in ber 2;i^eitnaf)me ber

ganjen Seböüerung 33erlin§ an feinem Seid^enbegängniffe. — Oioi^ über bag

®rab t)inau§ bemalirl^eitete fid£) bie 58efd)eiben'f)eit unb 3lnfpru(^§Iofigfeit .g)eim'g,

inbem er feinem ^^reunbe, bem ©uperintenbenten Äüfter, toä^renb er norf) im

fräftigften 9)tanne§alter ftanb, eingefd^ärft t)atte, x^m ja !eine ßobrebe ju t)alten,

toenn er bereinft an feinem (Srabe ba§ Söoit ne'^men foHte. — ^yür ben ber=

fö^nUc^en unb ticbcnSmürbigen 6^ara!ter ^eim'§ ift bie (Stellung, meldfie er ju

feinen ßoEegen eingenommen ^at, nic^t toenig be^eid^nenb. 35ei feiner Ueber=

fiebelung nad^ 33erlin fanb er bei mancfien, befonber§ ber älteren Slerjtc einen

nid^t gerabe juborfommenben (Smpfang, mit feinem freien, unbefangenen, etroaS

formlofen Sluftreten, fotoie mit feiner, nid£)t auf bogmatifc^en (5(|ulfa^ungcn,

fonbern auf eigener Ueberjeugung beru'^enben ^eitmet^obe erregte er unter ben=

felben 3}etftimmung unb Oppofition, berte^te aud§ mol mit mancher l^erben

Äritif, bie er fid) über ba§ S5erfat)un eine§ ober be§ anbern ßoÜegen ertaubte;

fe'^r balb aber lernte er auä) in biefer SSejie'^ung Sla(f)giebigfeit unb 5)titbe im
Urf^eil üben unb fo [teilte fid^ fe^r ba(b ba§ freunbfd^aftlii^ftc 3}cr^äüniB sroi'

ff^en il^m unb ben meiften übrigen 5Ierjten Serting ^er, toäl)renb er bie übrigen,

meldf)e fein Uebergewidit nii^t berminben fonnten, fdf)lie^UdE) boi^ huxä) feine

UnparteiIidE)feit, Uncigennü^igteit unb Dffenfieit für fid^ getoann. „6ott tocife",

fagt er an einer (SteÖe feine§ 3;agebud£)e§ bon feinen ©egnem, „ba§ iä) feinem

meiner doEegcn ba§ (Seine beneibe, itinen bielmetir aüen Segen loünfd^e", unb

an einer anbern Stelle, bie einer fpäteren ^eriobe feineg 2eben§ angehört, er=

ftärt er, er 'i^aht niemals ?lnftanb genommen, tüdt)tige Sler^te, aud§ toenn fie

feine ©egner waren, p ßonfultationen bei Äranfen aufpforbern, auc^ toenn er

tou^te, ba^ fie i^n t)inter feinem 9tüdEen bei ben 5}3atienten berüeinern mürben;
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„xä) f)abt nüd^ an bergleid^en 9leben nit^t gefcf)rt", iügt er %in]n, „toenn meine

Fronten nur Befjer loutben". <Bo fonnte ber Seiftlic^e, ber bte 2ei(i)entcbe an

feinem &tabt l^ielt , bon Jp. aud^ in Sejug auf beffen Kollegen fagen , er f)abe

feinen gf^"^ jurücEgetaffen. — 2)ie erfte 3lnvegung, l"i(^ bem är^ttic^en ©tanbe

3U mibmcn, fanb ^. , toie er erjä'filt , in ber ünbifd^en Suft, e§ einem 2)octor

gleid^ ju f^un, ber mit einem, mit Breiter (SJolbtrefje befe^ten ^ute in feinem

cÜerlid^cn ^aufc erfc^ienen tt)ar; fel^r öiel mächtiger aber mirfte toot jpäter ba§

il^m bon feinem S5ater gebotene Scifpiet, ber fid) ^ei(fünftlerifc£)e Äenntniffe an=

geeignet l^atte unb in feinem 2Bir!ung§freife bielfac^ ärjttiiiie Auren , unb aud^

mit (Slüd, augfül^rte, fo ba^ ^. , no^ ^aXb ^nabe
, fid) aud^ in fleinen Auren

t)crfuct)te. S)a§ eigenttid^ treibenbe ©tement in i^m tear aber oI)ne ^totiid feine

greube an ber 9laturbeobad^tung , bie i^m über 3lIIe§ ging , bie il^m bcn 3Beg

öor^eicEinete, ben er fpäter im ©tubium ber 5)tebicin unb in ber ärätlii^en ^^rariS

cinfdE)lug unb bie fid) ouc^ in feiner Steigung jur 5taturfunbe, befonberg jur

5ßflan3en!unbe unb ättjar namentlidE) jum ©tubium ber ^oofe au§fprac^. 5}on

frü'^efter ^ugenb big an fein SebenSenbe ^at er biefem ©egenftanbe lebhafte

Slufmerffamfeit gefdE)enft, grünbtidC)e f^orfd^ungen in bemfelben angeftettt unb eine

auäge^eidtinete 5)too§fammIung angelegt; i^m mürbe bafür bie Stnerfennung ju

Sll^eil, ba| «^ebtoig in bem Gymnostomum Heimii feinen ^3tamen in ber ^^flan3en=

funbe öeremigt tjot, ba§ aud^ im ^. 1777 ein Stuf al§ ^profeffor ber a3otani!

nadC) ^ranffurt a. 0. an i^n erging, ben er öcrmut^lid^ au§ benfelben ©rünben

ablehnte, bie i^n beranla^t Ratten, eine Slufforberung feincä @önner§, be§ ^4>rof.

^flie^f^ in Jpalte
, fid^ ber afabemifd^en ßarriere ^u toibmen, jurüdEjumeifen, in=

bem er erflärte: „3u einem ^^rofeffor bonae indolis mirb biet crforbert unb id^

l§abc überbem feine fonberlid^e Suft ba^u." — 5Iu§ ber ^od)fdt)ä^ung ber au§

getreuer 9'?aturbeobadf)tung geroonnenen ©rfa^rung erftärt fid^ aud^, toie bemerft,

bie miffenfc£)aftli(^e unb praftifd^e 9lid§tung , tt)etcf)e ^. in ber ^eitfunbe ge=

nommen f)at. (Sein ^rincip mar, nur ba§ für toafir ju tiatten, ma§ er buri^

feine fünf ©inne mat)rgenommen unb erfannt f)atte, ober bodt) erfannt ju ^ben
glaubte; ^ierau§ jog er ©d^Iüffe, oft me^r fü^n al§ befonnen, unb barauf f)in

[teilte er mut^ig 5Berfud)e an, übrigens aber bcrf)ielt er fid^ gegen bie 9}teinungen

^Inberer, bie feiner Ueberjeugung nid)t entfprad^en, ffeptifd^, am menigften '^ulbigte

er irgenb einem (£d^utbogmati§mu§, fo ba^ e§ i^m leitet tourbe, fid^ tion aüen

mebicinifd^en 2lu§roüd£)fen feiner 3eit, bon bem 35rotoniani§mu§ , für ben er fid^

eine 3eit lang leb'^aft intereffirt l)atte, bon ber 91aturpf)itofop^ie, bem tt)ierif(^en

Magnetismus u. a. öoHfommen frei ju fiatten. (Sfiarafteriftifd^ ift feine S}or=

liebe für 6tott'S Ratio medendi, bie feinen ftreng empirifd^en ©inn mol an=

fpred^en fonnte unb bie ^di)xt lang borjugStoeife feine Seetüre gebilbet l)at, fo

mic fein ©ifer, fid^ burc^ 2eid^enunterfu(|ungen Oon ber 9tic^tigfeit ber bon if)m

gefteltten S)iagnofen ju Dergetoiffern; fd^on toä^renb feineS Slufenf^atteS in

©panbau fdt)eute er fein Mittel, um auf biefem 2Bege feine ^enntni| ju be=

reid^ern unb benfelben Sifer geigte er fpöter unb big 3um @nbe feiner ärjtlid^en

ßaufbalin in 33erlin; „tüenn SerlinS ©inmo'^ner", fagt fein SBiograp^ J^e^ter,

„ba§ Ceffnen il^rer lobten e^er als bie Semo'^ncr anberer großer ©tobte geftatteten,

fo tierbanfen mir bieS |)eim'S ©influffe, bem ber SBunfd^, ben SJerftorbenen nad^

bem Stöbe öffnen ju motten, nur feiten unerfüttt blieb." — 3" feiner (Stire

mu^ übrigens l^injugefügt merben , ba| ^. feine 9lugen bor begangenen 3trr=

t^ümern nid^t berfd^to^, fonbern biefe offen unb e'^rlicf) befannte, fid^ audt) für

atteS ^fleue in ber äBiffenfd^aft lebhaft intereffirte unb o'^ne SJorurtl^eil annaljm,

maS fid^ i^m auf bem ''^robirfteine ber eigenen ©rfa'^rung bemälirt l)atte. — Mit
Unrecht ^at man i^m bcn SSormurf gemad^t, bafe er menig gelefen unb bon ben

gortfd^ritten ber 2Biffenfdf)aft toenig 3lotii genommen tiabe; atterbingS mar eS

21*
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t^m, iefonbei'g in ben fpäteren 3fal§ren fcincS Sebenl, bei ber über'^äuften Z'i)a=

tigfeit, nic^t mögUc^, ütUfö ju tefen, tnaä neu erfd^ienen ttiav — unb babei l^at

er anä) nid)t biet öerloren, benn bie 3^^^ '" tuelc^er er lebte, wax eine an be=

beutenben Iitterarifcf)en ^^^robucten in bei* ^eilfunbe fe^^r fterite — , aber er oer=

antaBte feine jungen f^reunbe unb GoUegen, i'^m ben 3»n^alt fotc^er ©c^riften,

bie i^m wichtig erfc^ienen, mit^uf^eiten, mit ^lufmerffamfeit ^örtc er bic 33erid^tc

an unb Bet^eitigte fid) bann lebl^aft an ben baran ge!nü;)iten S)i§cu|lionen. —
Jßefonbere 33etDunberung joHten i:^m bie gottegen toegen ber «Sd^ärfe unb i£(^nel=

Itgteit, mit mcld^er er Siagnojen fteHte, unb üon ber (Sidtierl^eit, mit toelc^er er

barauf ben Jpeitplan gvünbcte : üon feinem biagnoftifd^en Talente erjäfiüen fid^

bie 3eitgenoffcn SBunberbinge , bie aud^ l^eute nod^ üon ^Biunbe ju 5)tunbe

ge^en. @§ bteibe ba§in gefteßt, mie üiete üon biefen Jrabitionen toal^r, tt)ie

üiele erfunben ober boc^ fatfc^ gebeutet finb, an ber bettiunberung§tt)ürbigen ürat=

tif($en ©eroanbt^eit .öeim'§ lä^t ficf) ntcf)t 3tt)eifeln, unb e§ beeinträchtigt feinen

giu^m wa^rüc^ nic^t, ttenn man annimmt, baß e§ fid} babei um eine 9lrt in=

fiinctiüel, auf reiche ßrfa^rung unb ftaren ^ücf geftu^tes 23erfafjren ge^anbelt

^at öat boc^ fc^on fein ^citgenoffe unb SoHege 9teit geurt^eitt: „^. rnei^

nid^t, roie er bie Seutc furirt. Unfereiner fielet unb fragt unb forfd^t tood5en=

lang, el^e er ju behaupten toagt, er toiffe, mo bie Äranf^eit fi|t. 9tuft man
nun Ap.

, fo tritt er in feiner leichten ^B^anier l^inein
; fte^t faum nad^ bem

i^ranfen, fragt i'^n oft nid^t einmal unb fogteid^ trifft er ben '^un!t, auf toett^en

un§ erft eine lange, müf)fame dombination geleitet ^t" (Äeßter @. 477). —
äöie üiet £>• bei feinen gtänjenben \?ciftungen ben gvünbüdt)en ^enntniffen , bie

er fi(^ angeeignet, ber reii^en Srfa^rung , bie er gemonnen, bem ftaren Stidfe,

beffen er fic^ erfreute, mic üiel er enblid§ bem ©lüdEe, ba§ bem Äü^nen ftct§

l^olb ift, Derbanft f)at, löBt fid§ l^eute fd^mcr beurt^cifen; man fann nur fagen:

er toar ein ,M^i üon 6otte§ ©nabcn". ®a^ e§ einem fotd^en feltenen, at§

9Jlcnf($ unb 5(r3t gtcic^ ^oc^ftc^enbcn ^anne an äuBcreu S^ren, Titeln unb
Secorationen ni(Jt gefehlt ^at, bebarf faum ber ßrlDiiljnung; im ^. 1799, bem=
felben, in metc^cm er, a[§ ber erfte, in Scriin bic SJaccination aui geführt l^at,

rourbe er 3um @c'^eimrat§e ernannt, 1817 erhielt er oom Könige üon iJJreuBen,

ber i^m bei ber drfranfung ber Königin Souife ba§ ^ö(^fle Söcrtraucn gefdtienft

unb if)m aud§ nac^ bem 2obe berfelben ja^freit^e Scmeife feinet 23o:^lrooßen§

gegeben ^atte, ben rof^en 2lb(erorben brittcr ^taffc, unb üom .Könige üon
©^iDeben ben ^]corbfternorben. 3$ei feinem S)cctoriubi(äum (1822) tourbc i^m
mit einem gnäbigen ^anbfd^reiben be» ßönig§ ber rot^e \J(bterorben 2. Maffe
mit Sic^entaub einge^önbigt unb bei eben biefer ©etegenl^cit überreid^te i'^m ber

Sotanifer 5inf bie 33efd^reibung unb ben 3lbbrucE einer bigl)er nitf)t befd^riebenen

merifanif^en ^i^Jflan^e, toelc^e, um ba» 9lnbenfen be§ „Sotaniferä .ö-" ju üer=

etoigen, nacf) 2inf'§ 3?eftimmung ben "Dlamen ..Heimia- ermatten l^atte. — Sie
titterarifi^en 3Ir6eiten .öeim'g (ein üollftänbige» SJerjei^niB berfelben finbet fic^

in SaEifen, mch. 3c^rift)teaer=5crifon, Sb. YIII. S. 271—4 unb 33b. XXYIIL
(5. 443, mehrere berfelben finb, im 3tuftrage be§ SSerfaffer» üon ^:ßaetfc^ ge=

fammett, 2eip3ig 1836 herausgegeben toorben) umfaffen eine größere 9tci^c üon
S^oumatartifetn unb Üieccnfionen au§ üerfc^iebenen (Gebieten ber .öeitfunbe;

mef)rere biefer 2trbeiten i)ab€n feiner ^nt auiftärenb, bete^rcnb unb anregenb ge=

loirft, ein ^o^er toiffenfc^aftüciier 23ert^ fann i^nen ni(^t beigelegt toerben unb
auä) biefe§ Urt^eit fann ben 9iu^m eineS 53Zanne5 nic^t fi^nmfcrn, ber fi(^ af§

3lr3t unüergängtid^e Serbienfte um bie Icibenbc 93lenfd^§eit ermorben l^at.

lieber ^eim'§ geben üergf. bie üon feinem ©d§toiegerfol§ne, bem @e'^cimen

9lat^e @eo. SBit^. Äeßfer, au§ ben {|inter(affenen Briefen unb Xagebüd^ern
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§eim'§ ]^etau§gegebene Sßiograp'Eiie : S)er olte öeim. SeBcn unb SSirfen 6. ß.

^eim'g 2C. Seipjig 1835. 2. jel^r öerme:§Tte "Sluilagc ib. 1846.

2lug. |)ir|(J.

^cim: 3^ol§ann Subtoig ^., S5icepräftbent be§ proteftantifd^en ßonftfto^

rium§ unb ©et). S^of^ in ^einingcn, berühmter ©eotoge, geb. am 29. 3?unt 17-41

ju (&0I3 im 5Jleiningen'f(^en , geft. am 19. 3fanuar 1819 ju 5Jleiningen, er'^ielt

üU So'^n eine§ Sanb^jatrexg (j. 0. <&. 320 '].) leinen erften Unterxid^t im 33ateT=

^aufe, bejud)te fpäter ba§ 2r)ceum ju ^Reiningen unb Be^og bann bie Unioerfität

Sfena, um bajetbft Xtjeotogie ju ftubiren. ©(^on toä^rcnb feines Stutent^altei

am S^ceum mad^te fid^ bei ^. eine gtofee 5leigung jui; 5Jlinetatogie bemertbar,

tüeldt)e i^ au(^ auf bie Unioerfität begleitete, tDo er neben ben mit allem Grnft

unb ßifer betriebenen f^eologifcfien Stubien aüe freie 3eit ber mineratogifc^en

2öiffenfc£)aft toibmetc. 9lact)bem ^. bie 2;^eotogie abfolüirt l^atte, glütite e§ i^m

al§ Sfnftructor ben ^rinjen (nachmaligen .^erjog) (Seofg öon 5Jleiningen unb beffen

Sruber Äarl auf 9ieifen ju begleiten (1774) unb in Strasburg längeren 3Iufenthalt

3U net)men, ben er baju benu^te, um in feinem 2iebling§faä)e, ber ^Jtineralogie,

fid£) toeiter auSjubilben unb ben @runb ju einer Sammlung öon ^Jtineratien ju

legen. ÜZac^ feiner gutürffunft üon biefer Steife erl)ielt ^. eine ©tette bei bem
Gonfiftorium in ^Jleiningcn, würbe fpäter öof= unb Gonfiftorialratt), enblid^ 5}ice=

präfibent unb 1803 tt)irfli(f)er ©e^eimer 9latl§. 33ei biefen feinen bienftlic^en

©tettungen fanb ^. 5Jtu^e genug, feiner 2iebling§neigung ^ur SRineralogie fol=

genb, bie na'^e gelegenen l^eimifdE)en Serge — jumal ben 2;l)üringer 2Balb —
auf§ grünbtid^fte ju burdEjftreifen unb feine geognoftif(f)en 3}erl)ältniffe einge'^enbft

ju ftubiren, baju eine feljr umfangreiche Sammlung ber l^ier öorlommenben

5)lineralfcf)ä^e f)eräuftetten. S)ie Srgebniffe einer folc£)en 20j;äl)rigen Unterfucfjung

legte er in feinem .g)aupttt)erfe : „©eologifc^e 23efc^reibung bc§ 2^üringerroalb=

gebirg§", ^einingen 1796—1812, in 3 SSänben unb 6 5lbt^eilungen nieber.

^n biefem Söerfe befunbet fiel) ."p. al§ felbftänbiger unb grünblidjer gorfc^er,

ber, ol)ne einer beftimntten ©djute blinb ju l)utbigen, öor 2IHem beftrebt mar,

bie Statur richtig aufäufaffen unb ba§ ^Beobachtete treu baräufteUen. S)ie 2luf=

gaben ber geologifdjen 5"0i;f(^ung fudE)te er barin, bie Urfunben ber S^orjeit

ric£)tig ju lefen unb ba^ öon ber ©efc^id^te ber (ärbe berfte'^en 5u lernen, tt)a§

fiel) nid)t burc^ blo^e pi)ilofopl)if(f)e ©peculation unb <^t)pot!§efen errei{f)en laffe,

fonbcrn burc^ richtige S)eutung ber forgfältig angeftellten Seobadjtungen ^u er-

fennen gebe. 3luc^ fafet er bereite ganj ridjtig bie l§öl)eren unb loii^tigeren 9tuf=

gaben ber ©eognofie gegenüber ber ^Jhneralogie auf. Leiber finb feine ©(f)ilbe=

rungen tro^ be§ 9teicE)tl)um§ an öorjüglid^en Beobachtungen f(f)merfällig unb

unbel}ülflicl), foteie, ba fie toeber öon geognoftifcl)en harten jureic^enb begleitet,

no(^ burc^ gute ^rofil3eict)nungen erläutert merben , nur fd^mer öerftänblid^.

SBemerfengtoertl) ift feine (Sintl)eilung ber (Sefleine, abgefel)en öom 33afalt unb

ben aufgefc£)toemmten 3)taffen, in primitiOe (Bebilbe unb in gtö^lagen. 3^
erfteren rechnet er aüe Öefteine, bie Dor ben ftürmifd^en ©reigniffen, benen bai

9lotl§liegenbe feine 5luebilbung öerbanft, entftanben finb, 3. 39. ben ©ranit, 5por=

p^t)r, 3:rapp, ©i^enit, @neiB, ©limmerf^ieter unb bie ©rautoacfe. äii'if'^en ©ranit,

beffen Uranfänglid^feit er jurüdfroeift , unb bem ^orpl)Qr beftetjt nad^ i^m eine

innige 3}ermanbtfdt)aft, fo ba^ fie in einanber übergeben, roobei jeboc^ ber

©ranit gleidl)fam ben ^ern, bie anbern primitiöen ©efteine bie äußeren Sagen

ober bie ©d)ale au§mad^en. S)a§ glö^gebirge tl)cilt ^. fd^arffinnig ein in

1) 2obtliegenbe§ mit ©teinfol)len , 2) ^cd^fteine mit 9iaudl)macEe unb .^upfer=

f(|icfer, 3) Sßunten ©anbftein mit ©t)p§ unb ©teinfalj, 4) ^Jtufd^etlalf unb

Surafall, moburd^ ber le^tere jum erften ^Jlal feine retatiö indEjtige Stellung al»

jüngere Silbung erl)ält. Sen i?euper bagegen l^atte ^. nod§ nid^t ju untere
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td^eiben geiruBt. 3}on ber ©teinfol^te, bem ^upfeifd^ieier, @t)pg unb ©teinfalä

fuc^t et flarjufietlcn , ta^ fte feine felbftänbige Formation au§ma(^en, fonbem
nur eine untergeorbnete ©teile 5n)iid)en ben ^auptgtiebern einne'^men. £en Iö(f)e=

rigen Äolf unb 2)oIomit. teeldje er meift in ber 5Mf)e öon ©ranit unb ^orp'^tjr

t)eobacf)tete, täBt er oui einer Slujbläfiung unb Umänberung bur($ S)ämpfe auS
Äalfftein entftetjen, toeil er foI(f)e ©efteine in oftenfcarem 3ulammen'£)ange mit bem
gIeid)TaII§ burd) Umwanblung gebilbeten @t)p§ gefunben l^otte. SSejügtic^ ber

33ilbung be§ SafaÜ jeigt ficf) Jp, aU 33ultanift, inbem et bcnfelben al§ eine Um=
änberung ber primitiüen ©efteine nad) ber ?l6Iagerung be§ Stui^afalfS jur ^dt,
in ber aud) bie @tf)ebung bc§ 2;^üringer SBalbeS errolgt fei, fieröortreten täfet. S)a

biefe au§ ben genauen Beobachtungen geft^öpfte 9tn[i(^t aber ben bamalS nod^ aü.=

gemein fiertjd^enben x^eotien SBerner'l miberiprai^, to fanb ftenjenig 33eac^tung unb
e§ bauette gegen 30 ^al^re, bis fie fid) ©cltuug tierfd^affte. ©c^on öor biefer um=
fanggteic^en ^^ublication "^atte |). eine bea^tungSroertl^c 31b^anblung gefdirieben

:

„Ueber bie Silbuug ber x1)äin burd) ©ttöme", 2Beimar 1791. S)er SSeriaffer

niollte barin bie mäd)tigen Söirfungen be§ fliefeenben SBafferS nad^weifen unb
trä^Ite 3u biejer ©i^itberung bie nieberen ©egenben bor bem ©ebirge. ^n ber

ißetd^reibung bes Sifjüringer SBalbcS ergänjte er nun biefe Erörterungen audE) in

ißeaug aui bie gebirgigen ©egenben. SBeiter fdirieb 6.: „Ueber bie ^lel^nlid^teit

ber el^emaligen (Srboberfläc^e mit ber gegentoärtigen be§ lIRonbeS" (^aä)'^ 5[Ron.

6orr., TL, 1802), „Ungeroö^nlidfie 6ntftef)ung ber Bauberfreije burd£) S3li^ unb
über bie Jpotätol^te in 35raunfot)(en" (baf. XIX., 1805), „lieber grbfenregen in.

©d^tefien" (baf. XXI., 1805) k. ^. :^atte eine fe^r gro^e unb reid^e 5)line=

ralien= unb ©efteinfammlung jujammengebrad^t, bie nad^ feinem 2obe burd^

SBermäd^tni^ in Sefi^ ber Uniöerfität ^ena überging.

mmid, @. 2., IX. XI. XIY. XXII. grfd) unb ©ruber, gnct)fl., IV,
175. ^;poggenborff, Siog. 2er., I. 1047. ©ümbel.

^cimbad): ^ art äöittielm ßrnft <6., ber ältere be§ par nobile fratrum ber

.ipeimbac^e, würbe geboren ju ÜTlerfeburg am 29. ©eptember 1803 al§ ©o^n
bei fpäteren ©tabtgerid)t§ratt)§ 2Berner ^onrab ©ruft ^. (f 1850), befud)te bie

2'^oma3fd^uIe ju Öeip^ig, mofiin fein 3}ater 1810 Perfekt morben, audf) bie ^teuj-

fd^ule in S)re§ben unter Seitung feine§ D^eime 33aumg(irtcn=Srufiu§, übernafim

bi§ Dftern 1821 eine ^auele^^rerfteCIe hei bem ßriminatiften Ä. 31. iittmann
ju S)re§ben, ber i^n burc^ S3or(efungen über @nci)ftopäbie jur UniPerfität Por=

bereitete, be^og bann bie UniPerfität i3eip5ig, mo er ^aubolb, 3?iener, SBei^c,

aud^ ©ottf. öermann "^örte. @r erlangte Dftern 1824 ba§ 33accalaureat, be=

ftanb am 3(5. ütprit 1824 ba§ Soctoreramen unb erhielt am 8. '^Mx^ 1825
bie juriftifd^e Soctormürbe. 3" Cftern 1828 folgte er einem '}tufe aU orbentlid)er

5Profeffor na($ ^ena für fäd)fifd^e§ 9ied§t, aud^ 3ur ©teÜPertretung für 3"nniem
in 3}ortefungen über ^nftitutionen unb ^anbecten (bi§ grancfe eintrat). 3Iuf

me^rjätjrigen Steifen in ^^ranheid^ unb ^ttalien, meiere ber jüngere Sruber
©uftap Srnft in feinem 2luftrage auf Soften bei fid) l^iebei njiebcr fe{)r Perbient

mad)enben S5erleger§ SBil^elm Slmbrofiui SSart:^ ju Seip^ig unternahm, mürbe
bei 9}ergleid)ung met)rerer nod) unbenü^ter |)anbf(^riften ber ©toff ju ber mertl^=

Pollen 5lu§gabe ber ^Bafiüfen, Lips. 1843—50, t)erbeigefd)afft. 9tad)bem |).

1832 feine ^^rofeffur mit ber ©teüe eineS nid^t afabemifd^en 9tatt)e§ bei bem
DberappellationSgerid^t ju ^cna Pertaufd^t, roanbte er ftd) patticularred)tlid^en

llnterfud^ungen ju unb fc^rieb : „Se^rbud^ be§ ^Ja^tic. *$riPatred^t§ ber ju ben

£bergerid§ten ju ^ena unb 3erbft Pereinten Öänber", 1848, 9tad^tr. 1851—53.
„(Srörterungen aue bem gemeinen unb fä(^fif(^en 6iPiIredt)t unb ^sroce^", 1849.
„2ef)rbuc^ bes fäd§fifd)en unb bürgerlid^en ^roccffei" 1852. 1853. gtlDä^nen§=
mert^ finb feine „Diss. C. Aelii Galli de verborum. quae ad jus pertinent,
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signiticatione fragmenta", 1823. „De Basilicorum origine, fontibus, hodiema

conditione atque nova editione adornanda", 1825. .,De dominii probatione ex

principiis jur. tarn Rom. quam Saxonici", 1827. „Ungebrucfte Gonftitutionen

bei 3?uft. Gober au§ ber 6oi§Un"f(^en öanblc^riH" (nad^ .öaubolb's Slbfd^rift)

in 3tfti- i- Ö^fi- ^t-iDiflw Si)- ^'III- „Ueber ben D^u^en bev SBafiüfen unb ber

iog. alten g^oUen Tür bie ^tif be§ Xigeftentertes" in 3tf<^. f. 9l.gef^., 11.

319 ff. „'-Beitr. jur gteüifton be§ 3uft. 6ober", 1833 (mit Sienet). Stiele

umfangreiche Slrtifet in 2Beiefe"§ 9le(^tsIerifon , aud^ „@riec^ifd)=tömifci^e5 9ied^t

im ^Jtittetatter unb in ber Dteujeit" in ©rfc^ unb ©ruber. „2;eutic^e ^onard^ic

ober Dtepublif", 1848? „5tnbeutung über eine allgemeine bcutfd^e (Iiüi(geje^=

gebung", 1848. Gr ftarb am 4. ^uli 1865. 5tad^ feinem Jobc erfi^ien 33b. VI
ber SBafilifen: ..Prolegomena et Manuale Basilicorum continens". Lips. 1870,

beffen jtteiter ^Ibfc^nitt bas bisherige -D^anuale ^aubolb'i üerbrängte. ^it
Dttloff, ©d^üter, @ut)ct, ^Berme^ren, gab er „2furiftifd^e 31b§anblungen unb

giec^tSfätte" f)erau5 (SBb. I. 3Sena 1847, Sb. IL 1857).

^änd, Öebensffi^jen einiger in Sad^fen au^ertialb Seipjig gebotenen 3u=
riften (1878), ©. 37—40. ©untrer, SebenSffijjen, 3ena 1858, S. 92. 93.

Jei^m ann.
^cimbad) : @uftaD @rnft .6., ber jüngere, mie ^änet fagt, bieUeid^t

gelel^rtere iBruber bes 2>orftef)enben , mürbe ju ^eipjig am 15. Ttobember 1810
geboren. ''Rad) 35efuc^ ber 2;f)omaefdE)uIe unb Uniüerfität motzte er fid^ fd^on

1830 betannt buri^ bie Sluegabe beö ..Anonymi liber de actionibus"*, bereifte

fobann x^xanlxtid) , Italien unb xeutfcfjlanb, um bie !§anbfcf)riTttid^en Sd^ä^e

ber Sibliot^efen für bie Stusgabe ber SBaftüfen fennen ju lernen, gab 1834
bie frit. 2Ib^anbI. über Ulpian'e yfi^QGnif^tf ^erau§, promoüirte unter iBertl^cibi=

gung ber S^iffertation „Observatt. jur. rom. liber , in quo de certi condictione

disputatio est. et ad legis, quae de Gallia cisalpina dicitur. cap. XXI comm.".

3fm ^. 1838 erfc^ien al§ ü^ud^t jener ^}ieiien ber 1. SSanb feiner JAvh.dota!^

(ben ^Iftianafiue über bie 'Jtoüeßen unb Detmanbte (S(f)riTten ent^altenb), 53b. 2

im %. 1840. 3in biefer Söeife \t\fi. Derbient um bie Äenntnife ber btjjantinifd^en

9led)t§büd^er, betrat er ba§ ciöitiftifd^e ©ebiet in feinen -Ifionograb^ien : „öc'^te

öon ber '^xM^i" , 1843, unb „8et)re Dom Creditum", 1849. ^njroifd^en l^attc

er .,De origine et fatis cori oris, (juod CLXVIII novellis constat". 1844, ge=

fd^rifben unb baö »Authenticum'" 1846 ]^etau§gfgeben. 1840 jum au§erorbent=

(i^en ^4>roTeffor ernannt, mar er fortbauernb, mit Grfolg, al§ afabemifdE)er öeliter

tl^ätig. ©eine große Iitterarifd£)e J^ätigfeit (9?eiträge ju SBeiefe, jur 3tfd^- f.

ßiüilred^t u. 5proce§, ju ben 9tid^ter=Sd^neiber'id§e« ^fa'^rbüd^ern, jur Ärit. '^i\6).

f. 9l.tDiff. u. ©efe^gebg., 1850, ©. 191 ff.) untergrub feine ©efunb^eit, foba^

er neben einem öollftänbigen ^anuffripte Tür bie Sluegabe be§ griec^ifd^en Ülo«

DeEenterteg nur noct) ben „.öarmenopuloe" 1851 beenben fonnte. 3^ ^^^^ ^f"

5rcunben unb ber 2Biffenf(i)aft entriffen, ftarb er ben 24. Januar 1851.

bleuer 9tefro(og ber S^eutfdjen, 3af)T^S- 1851, ©. 130— 33. Revue
historique du droit frangais et etranger. 1856, p. 71—85 (Saboula^e,

©gouta). Seid^mann.
^cimburg: ©rcgor 6-, geboren um ben S3eginn be§ 15. ^a^r^unbert§

aus meit tierjmeigtem ^ipatinciergefdjled^te ju Scftmeinrurt in fyranfen, ge'^orte

auc^ in ß-rjie'^ung unb ^itbung uänfift^em 33oben an; im fjcimat^Ud^en 2i}ürj=

bürg ermarb er ficf) offenbar jene tteten juriftifc^en ^enntniffe , bie if)n fpäter

auÄjeic^neten , boc^ bleibt unbcfannt , in mie meit fdfjon bamats Öuft unb @e=

Iegenf)eit ju "^umaniftifdiem 3Siffen fic^ fanb. %\\ SInroalt mar ^. juerft 1428

im Streite um \)<xl SiirggraTentf)um 'llteifeen tf)ätig. Gntfprac^ aurf) ^aifer (Sig=

munbö ©prud^ nidjt bcm für bie fäct)ftfd^en dürften günftigen 6utad§ten ®re=
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gor§, \o ftnben toir il§n tro^bem nod^ 1438 in biejer (Sac§e raf^enb, ^'nätDifd^cn

(1430) toar ^. S)Dctor fieiber 9led)te getoorben unb längft eingetreten in bie gro^e

9ieiormBett)cgung, weld^e bie d^riftücle Sßett erregte unb bie SSaSler 93äter (feit

1431) befd^äitigte. 3lu§ eigenem 2lntrieBc, um 3u feigen, ju l§ören, mitäul^clien,

toar ^. an ben ßoncilfi^ ge!ommen; jein Sifer unb Jialent öerfd^afften i§m bie

©teile eine§ ©ecretärS Bei bem Ijod^angejel^cnen 6nea ©itöio be' ^iccotomini unb

bieje innige 9]erbinbung mit bem bamalö nod) im ifteiormeifer ergtülEienben, gcift=

öoEen, icingebilbeten ©anejen, ber Ärei§ Bebeutenber ^Jlänner, ber fid) an @nea

©ilöio anjc^to^, tourben !^od)bebeutjam für ben jungen 9fle(i)t§gele'§rten. ©ein für

aüe§ ©(i)öne unb (Sble offener «Sinn fanb fid) mädjtig angeregt unb feine rei(i)e

SSegaBung Ue^ if)n in 5P'^ilofo^^ie, in ©efc^ic^te, in t)umaniftifd)em SCÖiffen üBer=

l^aupt fc^öne Äenntniffe ermerBen. 9leid^c ßrfa'tirung gefeilte fid§ Balb baju.

1433 (fpäteften§ 1435) rourbe ^. öom 5ZürnBerger Olat^^e at§ St)nbicu§ unb

3fle(i)t§confulent angeftettt; nun üBte unb mel)rte er ©(^arffinn, ßenntniffe unb

Serebfamfeit in ben ättl)treid)en 9leci)t§gefc£)äften ber großen 9tei(^§ftabt , im

freunbf(^aftlic§en SSerfelire unb in (SJegnerfd)aft mit ben ;3furiften unb ©taat§=

männern nic^t Blo§ öon OZürnBerg aüein. Salb fpielte er feine 9loIle in ber

großen 3ragc, toie fic^ bie beutfc£)e Station im ©treite Sugen IV. mit ben

S3a§lern öerlialten fotlte. ^., au(f) fonft bon gürften für tt)id§tige ©efc^äfte

üon ben ^MrnBergern au§geBeten, „geliel)en", trat al§ SJertreter öon ©ad§fen

unb 5ßranbenBurg aunödlift für 9leutralität ein; er la§ am 17. ^Jlär^ 1438 in

i^rranffurt bie 5teutralität§erflärung ber ]eä)^ ^urfürften tior, ging mit 3^o!§ann

2t)fura nac^ gerrara, um mit ßugen IV., bann (für ©adifen) nac^ 33afel, mit

bem Soncil ju öerl)anbeln unb na^m, üBerjeugt, ba^ e§ nur be§ cntfi^iebenen 9}oran=

gel^eng ber ^^ürften Bebürfe, eifrigen 2Intl)eit an ber ^ain^er 2Icceptation (26. 51d=

üemBer 1439), bie bem beutfd^en 33olfe bie ©rgeBniffe ber Dteform fid^ern fottte.

2)aneBen BleiBt §. in ^}lürnBerger S)ienften unb aud^ fonft (SBüräburger ©tift§=

fe'^be) tl^ätig. S)ie gürftenpolitif, ftatt confcquent boranäugel^en, Befc^äftigt ]i6)

Balb mit ben SSebingungen für bie 3lnerEennung @ugen IV. ; nad^ frud^tlofen

35er:^anblungen unb Ziagen, 1441, 1442, ge'^t ^. (für ©ac^fen, Srier unb

SSranbenBurg?) nacE) Italien, um — f(^toerli(^ üBer bie SnbaBfic^ten ber dürften

im Älaren — einen 3lu§glei(^ p erlangen, ben bie toeitfel^enbe durie aBle'^nt.

©ie erftreBt in !tuger 23eredf)nung Bei Äönig griebrid) bie Umioanblung ber

^Neutralität in DBebienj; <^. aBer, ber Balb bie ©aii)tage erfennt unb für bie

9teform erBangt, toarnt laut in ber „Admonitio de injustis usurpationibus Papa-

rum Romanorum ad imperatorem, reges et principes Christianos" bor ben

Dlänfen 9tom§. Umfonft. ^., neBenBei in ber .^enneBerger ©treitfad§e für

bie ©ö^ne @raf 2Bil§elm§ III. (1444) unb in Srier'fd^en 3)ienften (1445)

t^^ötig, bermag ali 5Jlitglieb ber beutf(i)en gürftengefanbtfd^aft in 9tom (©ommer
1446) ben 5pact jn^ifc^en ^apft unb Äaifer burd) feine jornige 33crebfam!eit

nic^t mtijx 3u serftbren, fein leibenfd)aftlid^er ®efanbtf(^aft§Bertct)t auf bem gran!=

furter 9leid)§tage (©eptemBer 1446) l^inbert nid^t bie ©prengung be§ Äurfürften=

BunbeS burd§ @nea ©ilbio, bie Umarbeitung ber OBebieujBebingungen, bie DBe=

bieuäleiftung felbft (^yeBr. 1447). Dlai^bem ein le^ter Serfudl) 3::rierg, für ha^

^eimBurg ^anbelt, im Sunbe mit ©acl)fen, Äöln unb ^falj (?) unb bereint mit

i^ranfreicl bie üteform ^u retten, gefd)eitert ift, Befiegelt ba§ Söiener ßoncorbat il^re

5öereitlung. ^^ern bon ber großen ^^^olitif, bcren unreife einlaufe (Söerfud^e einer

römifd^en ,^önig§tt)al)l) Bi§ 1459 faum üBer bie bipIomatifdC)e SSorBereitung

l)inau§ gebeil^en, mibmct ^. nun feine .^raft ber 9ieidC)§ftabt 9lürnBerg, bor

altem in bem ©treite mit ^arfgraf SllBrec^t, ben er 1450 auf bem 2;age 3U

SamBerg, 1452 ju SBien mit fd;)arffinniger Serebtfamleit Befömpft, ol)ne freiließ

ben ©influ^ be§ 5[RarIgrafen 3U üBerroinben unb bon bem unentfd^toffenen .^aifer
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einen für ^iürnberg unBebingt günfligen ©prucf) erlangen ju fönnen. 1453 öer»

tritt ^. bie 9lürnberger 6et bem ^Pjalägrafen , üerl^anbelt 1454 (16 —24. 5!Jlärä

äu ^ainj) für Äönig SabiSlatt) öon IBöt)men mit ben burgunbijc^en Ülätl^en

über Sujemburg (WQl^rldieinlid) aud) 25. ^Jlöra unb 4. 5Jlai 1455 in 2öien,

October 1455 in ©peier), unb fül^rt ju 9tegen§burg 1454 in bem ©treite um
bie @renäj(^löffer ätoi[(i)en Sö|men unb ©adifen ]o fiegreid^ bie <Baä}t be§

S3ö'^menfönig§, ba| fid^ bie fäd^fijc^en ^er^oge in 9türnberg bitter 16e|cf)toeren.

^n toie toeit ^. bem Könige audt) fonft in feinen böfimijiiien, öfterreid^ifdien unb

ungarijc^en Slngelegen'^eiten biente, ferner toann er fein S)ienftberl§ältni| ju 9lürnberg

löfte, laffen bie Duetten ni(i)t beutlid^ erfennen. Slber ficiier ift, ba^ er 1458
bem ©rj^^erjoge 2llbred)t in Oefterreicf) biente unb für biefen on <g)er3og @ig=

munb§ öon Sirol ©eite auf bem 5)lantuaner ßongreffe erfd)ien, baburd) unb als

SJertreter bon $8aiem=2anb§t}ut unb Äurmain^ fic^crlic^ ber angefel^enfte beutfc^e

f^ürftenbote. ^., anfänglich ber .^reujjugSibee juget^an, Iränfte bann burd^

35erbäd§tigung ber 6nbabfid§ten ber Surie ben bie§mal reblicE) ftrefienben ^iu§ II.

(6nea ©ilöio) perfönlict) unb mu^te ^ugleidE) burc^ ^Betreibung ber ©ad^e S)ietl)er§

öon 5)tainä bemfelben mififalten. ©o trat er ein in bie l^arte i^el)be, bie jtoifdien

^crjog ©igmunb öon Sirol unb bem ßarbinal 9licolau§ bon Srijen (6ufa),

balb auä) mit ber ßuiie junäd^ft megen bei ©tifteS ©onnenberg entbrannt toar.

33on il^m rü'^rt nod£) nid^t be§ ^er5og§ SlppeUation gegen bie päpfttid^en 6en=

füren, bie .g). , nad^bem feine 9teife nadE) 9lom gefd£)eitert , in S^talien perfönlid§

funbmad^t (|)erbft 1460) ; aber auf ^iu§ IL ©dEireiben an bie 9lürnberger

(18. Dctober 1460), ^. al§ ^e|er feinei ®ute§ ju berauben, anttoortete biefer

(Sfanuar 1461) mit ber bcnlwürbigen „Confutatio Primatus Pajjae", tnorauf

feine förmlid^e ißannung unb bie 9teplif be§ SSifd^ofi bon §eltri, %^. 2aeliu§,

folgte, bem ^. mit rücEfic^titofer ^eftigfeit anttoortet. 2lud^ -^ei-'Sog ©igmunb
abpeÜirte gegen bie neuen 23reüen be§ ^apftei in einer fd£)arfen ©(iirift (ca.

16. Wdx^ 1461), ungctoi^ ob au§ ^eimburg'i geber, ber bamal§ für .^urfürft

S)ietl)er öon SJlaiuä in SBamberg (13. S)ecember 1460), 6ger (Januar bi§

t5februar 1461), 9lürnberg (^^ebruar bi§ Wäx^ 1461) tl^ötig toar unb fid^ be§l)alb

perfönlidE) ju ßönig ^arl VII. öon granfreidE) öerfügte. ^. öermod^te ben 53H|erfolg

aud) biefer Oppofition gegen 9tom burdE) ein flammenbei 5Jlanifeft gegen bie ßurie

nidE)t äu öer'^inbern. Um fo l)eftiger befämpft er fie toeiter in ber tiroler ©trcit=

fadt)e. Sm f^elbtager be§ ©rj^erjogg 2ltbred^t bor 2öien erfd^ien am 13. 5luguft

1461 bie „Invectiva G. H. utriusque jur. doct. in Nicolaum de Cusa etc.,

episcopum Brixinensem", bie in mo^tofem Stone gel)altcn auc§ ma^lofe 6r=

bitterung erzeugte
; fo fonnte .^eimburg'S Stfieilna'^me an ben 5rieben§öerl^anb=

lungcn 1461 ju ßanb§l)ut, im 5Jlärä unb 'Dtoöember 1462 3u Senebig bem 3lu§=

gleirf)e nid^t förberlic^ fein, fo fam e§, ba^, al§ enblid§ 9}enebig unb ber Äaifer

ben .g)er3og mit ber Äird^e üerföl)nten (abfolö. am 2. ©eptember 1464 nadf) ge=

tt)aner 3lbbitte)
, ^. , ber toa§rfc£)einli(^ le^ereg öertoeigerte , im $8anne blieb.

2lu§ feiner 3urüdfge3ogen'§eit in Sßürjburg trat <^. beim SSeginne bei Äampfei
3toifd£)en ©eorg ^^obiebrab unb ^^aul IL tro| ber auf i1)m laftenben ßenfuren

gelegentlicE) einer ^^ürfpradEie für bie SBürjburger SSenebictiner bei Sarbinal

ßaröajal mit einem merfmürbigen ^Poftfcript l)erbor: er toarnt bie ßurie öor

toeiterem Söorgel^en gegen ben ^önig unb ert^eilt if)r feinen Sflat^ (8. ©eptember

1465) ! ?lrbeitete er bereits in ©eorgi 2fntereffe, inbem er ben 5Proce^ ber^ögern

toollte? ©d^on im 2fuli 1466 ift er unter 8}ermittlung ©ad)fen§, ba§ feine

S)ienfte gebraud^te, ju bem Könige übergetreten; bie DluttitätiClage gegen ©eorgi

ßitation in S^orm einei an 5Jlatt^ia§ öon Ungarn gerichteten 5)lanifefte§

(28. S^uli 1466) be^eid^net feinen Eintritt in ben .^ampf mit 9tom. 33on i'^m

flammen bie 5lppettation öom 10. ^^ebruar 1467 (gegen bie SJannbuEe öom
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8. 5DecemBev 1466) , bic üotttDid)tige ©rtoiebetung auf be§ @ab. 9langoni§

@d§mäf)fd§riit. — ?U§ bet Tebe= unb fd^vtftgetDanbtc Staatsmann fte^t nun ^.
bem |(i)tac^tgeübten Könige jur ©eite. ^]i anä) feine ^anb feiten glürflidt)— bte

in brei Briefen angeftreBte Syetmittlung SSenebig§ Bleibt uneu*eid)bar —
, fo er=

fennt er hod), ba|, fo lange Ungarn freunbtid) ift, feinem ßanbe feine unmittel=

bäte @efat)r brot)e; barum bic Briefe an ben grjbifi^of bon @ran (10. i^anuar,

25. Januar, 19. f^februar, 3. i^uli 1467, Dftern 1468). 2luc£) fte öetfepen

if)ren ^''^td. Unleugbar gefc^abet f}at ^eimburg'S alter ©roll gegen ben ^aifer.

©0 notl^toenbig für Ä. (Seorg ber fyriebe mit De[terrei(i) , fo lie^ ^. ni(^t ab,

bie ©mpörer gegen ben Äaifer ju unterftü^en (^Briefe bon @nbe 1466, 31. Januar
unb 20. geSi^uQi^ 1467); if)m tt)irb e§ 3um guten 2;l)eile juäufc^reiben fein, ba^

ber Äönig in unflugem 3oTne feinen ©o'^n gegen Öefterreid^ fanbte, toaS bie

ungarifd^e ^^nterbention lierbeifü^rtc. ©o lange ber Äbnig lebte, ftanb aud^

,!peimbuTg'§ ©acC)e aufrecht; für feinen öon SSür^burg eingesogenen Sefi^ toarb

er burc^ bie @d§en!ung öon @l)tt)atieruBt) (1. Sunt 1469) entfc^äbigt; al§ bie

äöaffen ba§ gro|c 2Bort fpradien , bilbeten 23eri(^te unb ©utac^ten für ben

'iJtartgrafen 3llb. 9l(i)ille§ unb litterarifc£)e 2:l)ätigleit (ba§ Sud) „De militia et

republica ad ducem Victorinum" — ,^önig ®eorg§ ©of)n — ) feine 33ef(i)äftigung.

2ll§ aber Ä. ©eorg geftorben (22. mäx^ 1471), ber 33erfuc^ |)er3og 2llbred)t

öon ©ad)fen jum Könige ju er'^eben mißlungen toar, blieb für ^. in SBö^men

balb feine ©tätte me'^r. 3lber aud) in ©adifen traf ben 5lu§getDiefenen ber

|)a^ be§ 6leru§. ^. , ber tiefgebeugt bereits am 22. ^^anuar 1471 in einem

©d)reiben an bie SCßüräburger eine Slrt bon ©(aubenSbefenntni^ abgelegt l^atte,

bat nun, unterftü^t bon .^erjog ^llbred^t bon ©ad)fen, ©ijtuS IV. um 2lb=

folution, bie er bor feinem Slobe erlangte (geft. Sluguft 1472 in 2;i^aranbt). —
^. war nad) @nea ©ilbioS 3Serid)t ein fd^öner 5}tann bon l§o{)em 3Bud)fe, flarem

Slntli^, ftral^lenben Singen, ^o^tx ©tirne, bte burc§ ba§ fal)le ^anpt nodt) größer

erfd)ien. @erabe unb biebcr, boU rediter ^^römmigfeit unb ecf)ter Streue glänzte

er ebenfo burd) natürlict)e Begabung fdk erworbenes Söiffen, burd^ bie ^unft

ber Ütebe unb ben ©ct)arfftnn be§ ©taatSmanneS unb ^uriften. S)ie 2fbeen

geiftiger unb firc^lidf)er fy^'^ill^it ^ic er in ben Sagen ber ^ugenb in§ ^er^ ge=

fdf)loffen, l)at er fein Seben lang l)od)gel)alten , bafür gefämpft unb gelitten U^
jum legten 5ltt)emäuge; feit burdf) ^apft unb Äaifer baS beutfct)e S5olf um bic

grüd^te ber Sdeform gefommen war, tbar er ber unermüblicC)e , unberföl^nlict)e

©egner Selber. §. ^at in feinen ©treitfcf)riften toie im perfönlid^en Umgänge

ftd£) iälijornigen Ungeftüm , berbe Slüctfid^tSloftgfeit , ja ßeibenfd^aftlid^feit ^u

©d)ulben lommen laffen; borf) biefe menfd^lic^e Äel)rfeite feines SöefenS tritt

weit äurüd im (Sefammtbilbe feineS ß'^arafterS unb 2BirfenS, bic it)n ju einer

ber bebeutenbften 'ijßerfönüdtifeiten feiner 3ßit emporl)eben.

®. SrodtiauS, (Sregor bon .^eimburg, Mp^. 1861. 2Ö. ^ßüdfert, S)ic

lurfürftlic^e ^Jleutralitöt , Seipä. 1858. ^. Säger, S)er ©treit beS garbinal

5^icolauS bon 6ufa mit bem .f)er5oge ©igmunb bon -Ceftevreidf), 2 5ßbe., ;SnnS=

brudf 1861. ^alacft), ®efd). S35^m., IV. 2. 33 ad^ mann.
^Ctmcö: Valentin .«p., geboren ju i^atten^eim im üllicingau ben 11. ^Jlär^

1741, begann nadf) bottenbeten t^eologifc^en ©tubien feine ßaufbalin als Pfarrer

in ber bamalS mit 5Jlainä berbunbenen Siocefe 3BormS, in Welcher er burd§

feinen f^lei^, feine gro^e iBegabung unb ®efd^äftSgett)anbtf)eit fidt) fo bortl^eilfiaft

auejeidtinete , ba| er frül) pm geiftlicfien 9tatt)e beförbert würbe. 33alb n«d^

bem gtegierungSantritte beS legten ,^urfürften=@r3bifd^ofS bon ^ain^ ^^Ticbrict)

Äarl (ßh. VII. ©. 552 ff.) würbe er aud) ju ben ^ainjer ©taatSgefd^äften,

erft als gel). 9teferenbor (1776), bann als gel). ©taatSrat^ (1780) lerangejogen.

S3ei ber großen Uebereinftimmung , welctjc in Se^ug auf (S;t)arafter unb ©eifteS»
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tii^tung ätoifrfien betn ©rjBijd^ofe unb ^. beftanb, roax e§ ei-flätUd^, ba^ ße|tercr

rojc^ öon ©tuje ju @tu|e Quiftieg, erft 2Beipijci)oi in 2öorm§ (1780) — atg

f8i]ä)o'] öon SSaüona i. p. — , bann in SJlaina unb (Seneratöicar würbe, ^'ijm,

bem öerti-Qutcften 9tatt)9el6er öon griebric^ Äarl, ift öoi-juggtoeife bie SSetreibung

bet ßmjcr SSerl^anblungen, bei benen e§ fid^ toefcntlic^ um größere llnabt)ängigfeit

be§ beut|(f)en @pi§copate§ 'fianbelte, 3U3uf(i)i*eil6en , roit i'£)m benn aud) an bem

3u[tanbefommen ber 33ey(i)lüffe öom 25, 3tuguft 1786 ein l^eröorragenbei: 2ln=

f^eit 3ufiet ((5tigtot)er , S)ie 6m(i)tung bev pät)ftL ^flunt. in 5[Ründ)en, ©. 66;

fQxnä, S)te vation- SSeftrebungen , <B. 114). ^n gleidier 9Beije töar ^. tt)ätig

bei 2)ur(f)iüt)tung ber in @m§ angeba!§nten Stetormen, ju meictiem $ßet)uie er bie

^Berufung einer S)iöcefanj^nobe betrieb (SBrücf 1. c. 124). äöö'^renb bicje ^r=

beiten nod^ in öoHem (Sänge toaren, trieb ber 3ug ßuftine^§ nac^ bem 'Si^zin

ben Äurjürften au§ feiner 9te[iben3, ein ©reigni^, ba§ in ber giic^tung be§ Äur=

Türften in t)olitifd)en öjie in retigföfen Singen einen bebeutenben Umfc^mung
l^crbeiiül^rte. Sößieberum toar e§, nac^ Söiebereinjug ber oltcn ülegierung, ber

aßei!^bif(i)oi |)., roeldier ber neuen 9lic£)tung 3lu§brucf gob, toie bie§ jtüei ©rlajje

öom 8. unb 31. 3lugu[t 1793 bemeifen, öon benen ber erftere bie n)ät)renb ber

Dccupation§3cit öon ben n)elttirf)en Beamten unb öon nici)t autorifirten @eift=

lid^en abgef(f)tofjenen @t)en, ber tc^tere bie 33e^anblung ber x^'&Ue , in tceld^en

öon abgefallenen @eiftli(i)en bie ©acramente ber 2:aufe, ber S3u§e unb ber (5t)e

toaren gefpenbet tüorben, 3um ©egenftanbe !^atte, SBerorbnungen, bie ni(i)t geringe

SBeunrut)igung ber ©emüt^er im befolge l^atten. S)ann begann bie S3erfotgung

ber abgefallenen (5}ei[tlid)en, beren 35eftre6ungcn öort)er tl^eiltteife bie Sitttgung

öon oben gefunben. 5Zur fur^e 3eit bauerte ber 3lufentt)alt ber 9legierung in

2Jlain3; öon 1797 an blieb ber Jpof unb mit i^m ^. in ^f(i)affcnburg, toofelbft

am 25. 3^uti 1802 ber le^tc ^urfürft öetftarb. 5Jlit it)m öertor <^. einen .^errn,

ber in unau§gefe|ter Siberatitdt bie geleifteten S)ienfte reid)lic£) öergotten, mit

bem SBei'^bifd^ofe auä) beffen 2lnge!§örige ju ben einflu^reid^ften ©teilen beförbert

unb bamit ben (Srunb ^u bem 9teic^ti)um ber g^amilie gelegt ^atte. S5on S)at=

berg in ben bi§f)erigen ©teEungen beftötigt, überlebte §. feinen alten ^txm
nidtit lange, inbem er am 23. ^uU 1806 auf feinem ®ute in ^atten'£)eim

öerftarb.

gi^cin. ^ntiq., IL ?lbt^l., S5b. 11, ©. 305. 3aun, 23eitr. 3. ®ef(^. b.

SanbcapitelS Üt^eingau ©. 166 u. 168. SS den | ei m er.

^cimcöfurt: Äonrab ö. |). (Je^t ^einSfart in ber yi'aijt öon Dettingen),

bcutf(^er S)i(^ter be§ 13. 3ia'§r'^unbert§. @r mar öon abtici)er ©eburt unb ift

prf)ft ma'^rfdieinlidE) ber pm ^. 1204 au§ einer matricula nobilium urfunbUd)

nadigetoiefene 6unrabu§ be ^einSfurt; erft fpäter, mie e§ fdieint, trat er

in ben gei[tli(^en ©tanb, bem er angeprte, aU er bie beiben ®ebid)te, burc^

toeld^e fein SInbenfen ficf) er'^atten l^at, öerfa^te. 5Da§ ältere berfelben ift eine

„|)immelfat)rt 2Rariä" (l)erau§gegeben öon S^ranj 5]ßfeiffer, 3ßitfd)rift für bcutfd^eg

2lltertl)um, 8, 156 ff., ögl. 18, 143 f.), gearbeitet nac^ einem lateinifd)en apo=

crt)pl)en ,,Transitus Mariae", be: fid) für ein 2Ber! be§ 23ifd)of§ 9Jtelito öon

©arbe§, eine§ ©d)üler§ be§ 9lpoftelg ;3of)anne§, au§gab. S)od) lag bem 5Dic^ter

feiner ber beiben öon 2;ifd)enborf in feinen „Apocalypses apocryphae", Lipsiae

1866, publicirten 2ejte be§ ,,Transitus", fonbern ein britter noi^ unebirter, ber

mit iebem ber bi§t)er befannten toefentlid^e 3üge f^eilt, öor. 33alb nad^ feinem

@rfd)einen crfu'^r ba§ ®ebid)t öon ber ^immelfat)rt gemaltfame SSeränbetungen

burd^ eigenmächtige ©c^reiber, tele fid^ ba§ au§ ben ftartcn S/ifferenjen ber brei

erhaltenen <^anbfdE)tiften beffelben fomol^l, al§ au§ ben SSemerfungen .^onrabä in

feinem äWeiten Söerfe, ber „Uxftenbe", ergibt. 23itter beflagt er fid) bort über

bieienigen, bie il)n l)ätten öerbeffern toottcnj i^r treiben t)abe il^n fo öerbroffen,
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ba^ er lange 3^^^ ^inburi^ üon jeber poett|{^en S'Ciätigfett aBgeftanben l^ei; unb

um atten totttfürlid^en 3}eränbexern i^r ^anbtoer! ju legen unb jein ^lutorted^t

3u loa'^ren, benu|te er bie ?ln|ang§Bu(^ftaben ber einzelnen Slbfdinitte ju einem

poetifc^en 5lcrofttä)on, tt)el(i)e§ bollftänbig lautet:

Chuonrät von Heimesfurt
hat diz buoch gemachet,

des raten unde vurt

guote namen swachet.

S)arin tritt nic^t geringer S)ic£)terftDtä ju Sage. ?Iu(f) bie§ ^toeite, bon

^a'^n in feinen „@ebid)ten be§ XII. unb XIII. 3^alC)r|unbert§", Queblinburg unb

Sei^jig 1840, ©. 103 ff., au§ ber einzigen SBiener ^anbfd)rift befannt gemadjtc

@ebi(^t ift naii) einer apocrt)pt)en lateinifc^en QueEe, bem ©öangelium 9licobemi,

gearbeitet.

Sn feinem @rftling§tt)er!e gefte'^t .^onrtib 5u, ba^ er noc^ feine ^unft in

ber S5erfification 16efi|e. Unb in ber jl^at ift fein ©til ba red)t unbeholfen;

tro| ber entfci)iebenen SSeeinfluffung , bie er burd) ©ottfrieb bon ©traPurg er=

faliren {)at, ift e§ bem S)id)ter nod) nic^t gelungen, ju einem glatten unb

flie^enben $|3eriobenbau fid) l^inburdiäuarbeiten. Sateinifd^en biblifd^en Söenbungen

folgt er ^äufig, äuweilen rec^t ungefd)icft. S)0(^ !^at feine ablid)e 3Ibftam=

mung i!^n babon jurüdgelialten , in bie gemö^nlid)en Siraben ber geiftlidien

S)i(^tung ju berfatten; er fte'^t im ttiefentlid^en auf bem farblofen religiöfen

©tanbpunfte , ben bie l^öftfdien ©rjä'^ler, tcenn fie geifttic^e ©toffe be^anbelten,

einna'^men, nur mit bem Unterfiiiiebe, ba^ ba§ ^publüum, für meld)e§ er bi(f)tete,

md)t, toie bei jenen, bie ejclufiüe öorne'^me ©efettfd^aft mar, fonbern ba^ er fid^

on jeben ßaicn tDanbte,.ber bie .^eilsma'^r'^eiten in ber fremben ©prad^e nic^t

öerfteljen !onnte. Sel)lt e§ aber aud) fd)on ber „,g)immelfa'§rt" nid^t an !§übfd§en

5paffagen, fo beäeic^net bie „Urftenbe" (b. l). 2luferftel)ung), bie 6rjä!§lung bon

ben Söunbern mäl)renb ß^rifti .^öUenfalirt unb Sluferfte^ung, einen gan^ bebeu=

tenben ^^ortfdiritt nadt) ©eite ber bic£)terifd^en Sed^ni! unb ßombofition. ©ein

©tit ift flüffiger getoorben; mit @efd)macf toäl^lt er au§ feiner Sßorlage au§,

inbem er über bie H)^arter unb ben Xoh ©"^rifti xa]ä) ^intoeggelit, bagegen länger

als bie Quelle bei lieblidfien SSilbern öertoeilt. ?Iel)nlid^ mie Äonrab bon ^u^e§=

brunnen fc£)üe^t er feine beiben 2Ber!e mit einem !ünftlid^en Oteimgefüge, Sei

il)m ^eigt fid^ bie geiftlid^e ^^oefie burd)au§ unter ber tedt)nifc£)en unb gebanf=

lid^en 33eeinfluffung ber l)öfifd^en S)id^tung.

9t. SöülcEer unb Ä. SSartfd^ in ber ©ermania, 15, ©. 157 ff.
—

91. 2Gßülder, S)a§ ©bangelium 51icobemi in ber abenblänbifd)en Sitteratur,

^aberborn 1872, ©. 35
ff.
— m. ^aupt in ber 3eitfd)rift für beutfd§e§

Stltert^^um, 15, ©. 468. ©teinmetier.
^eimo , 6anonicu§ ber i^acobgfirc^e in 33amberg, geftorben ben 31. 3fult

1139. @r mar al§ großer ®elel)rter gefeiert unb borjüglid^ eifrig befdf)äftigt

mit (^ronologifd^en ober, mie man Damals fagte, computiftifdien ©tubien, al§

bereu 3}ertreter in Bamberg un§ auä) nod) ^yrutolf unb Suto, unb ein fbanifc£)er

SSifd^of 33ernl)arb genannt toerben, bereu ©d^üler er mar. 6r fdCirieb 1135 ein

dC)ronologifd^e§ 2Ber!, beffen 2Bertl) freilid^ Saff^ , i>er e§ unterfud£)t l)at, fel)r

gering anfd)lägt. @efdE)idt)tlid^ finb einige 9tac£)rid)ten über .^einridf) II. unb

über ben bon §einrid£) V. aufgeftettten ^papft SSurbinuS barau§ ju entnel^men,

unb bie .^anbfd)riften beffelben bienten aud£) 3U meiteren annaliftifd£)en (5in=

tragungen, ^^lac^bem ^^er^ ^ittt)eilungen au§ ben erften 23earbeitungen gemadE)t

l)atte, entbedte Saffö bie jmeite öermelirte 5lu§gabe au§ bemfelben ^al)re unb t)er=

öffentlid^te Sluijüge barau§ (Ex Heimonis de decursu temporum libro, ßiblio-

theca Rer. Germ. V. 537—52). SBattenbadE).
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^cimfoct^: j^xiehxiä) ^., daffifd^er ^P'^ilotoge, ift ju ^öln am 11. fjebr.

1814 geboren, ein <5of)n be§ 3Jufti3Tatt)§ '^arcu§ |). imb ber ©lifabef^ be 5toeI.

2ln bem i5riebti(^ = äöit§elm§=®t)mnafium ber 35atei-[tabt öorgelbitbet, wibmete er

ftc^ feit bem S. 1831 ju Sonn unter äöelcfer, S. 5- ^einrid^
, f5f. ^äfe,

f?^.

Mütter, Sranbi§ bem ©tubium be§ clafftycEien 2lltert^um§, toä^renb er gleid^äcitig

al§ 3u^örer öon 21. äö. ©erleget , ©iej
,
^üEmann , SoebeE unb in ^^iIofopf)i=

fd§en SSorlefungen eine breitere @runbtage ju gewinnen beftrebt toar. S)ie S)octor=

toürbe erlangte er am 6. S)ecbr. 1835 auf ©runb ber ©iffertation „Democriti

de anima doctrina; adiecta sunt Democritea" (®toffar unb S^rogmente mit

2tu§f(i)tu§ ber et^ifc£)en), in bereu «Stoff ber @influ| öon 33ranbi§, in bereu S5e=

l^anblungStoeife bie ©(^ule ;g)einiic£)'§ , be§ für i'^n ma^gebenben ße^rer§ ju er=

fennen ift; einer ber Deponenten toar ^. S)ün^er. 33ou feinem Uebergang pr
Uniöerfitöt an bi§ p feinem 2eben§enbe blieb ^. 33onn treu. 3lm 5. Stuguft

1837 :§abiatirte er fic^ at§ ^Priöatbocent ber clafftfc^eu $f)Uologie, am 18. Oct.

1848 U)urbe er jum au§erorbentli(i)en , am 30. S)cbr. 1865 pm orbentlidien

^ßrofeffor ernannt unb i'^m äugleicf) bie ^rofeffur ber ßtoquena übertragen;

nat^ bem Sobe D. ^al^n'ä trat er ju Dftern 1870 in bie ©irection be§ pt)ito=

Iogif(^en @eminar§ ein. @ine S3ruftfran!^eit, bie er im ^. 1866 beftaub, blieb nid^t

ol)ne 5tad)tDirlungen. S)er elö|li(^e 2;ob eine§ ©ol§ue§ gegen @nbe be§ i^al^reS

1874, ber i^n auf§ tieffte erfc^ütterte , ^erftörte aud^ feine @efunb^eit, bie burcf)

bie äärtlid^c Sorge ber ©einigen unb tuieberl^olten Slufent^alt in Sftalien nid)t

me'^r bauer"§aft ^ergeftettt toerben !onnte. 6in SSlutftur^ brachte am 16. -Dct.

1877 bem bi§ jum legten Sag rührigen ßeben ein \af)t^ 6nbe. §eimfoetl)^ä

Sfutereffen unb SSeanlagung toaren tt)efentli($ öff^etifc^er ^atur. Sßon frül) auf

ber 2Ruft! au§ ^er3en§bebürfni^ ergeben, lourbe er ein bcgeifterter Sßere^rer ber

älteren ctaffifd^en, borne'^mlid^ fird^lid^en 5)lufi!, bereu ©df)ät;e er burd^ bollenbete

Sluffü'^rungen f^eilg im f5fi.'eunbe§!reife, f^eilä in ber S^artüodie in ber giemigiu§=

!ir(^e, frül^er jutoeilen in ßoncerten al§ Dirigent aud^ anbern jugängli^ äu

mad^en beftrebt toar; fein Slnf^eil unb @influ^ toar für ba§ muftfalifd£)e Seben

58onn§ öon größter SSebeutung. %uä) ben bilbenben fünften toanbte er regen,

burd^ öertoanbtfc^aftlitfie S9ejief)ungen geförberten Sammeleifer ju. Slu^cr bem
D'^eim be 5^oel, beffen Äunftfammtung auf ^. überging, regte i^n baju bie

SSerbinbung mit ber burd§ il)re Äenntni^ antifer .^unft aud^ in gele'^rten Greifen

bcfannt gemorbenen ^^i^au 5D^erten§ = @(|aaff^aufen (f 1857 3u Stom) an, mit

bereu Soditer er fid^ 1843 ju glücfli(i)|ter (S^e bermäl^lte. 9iadl)bem er eine

au§geäeid§nete Sammlung alter 9tabirungen unb mobcrner Äu|)ferftid)e avant la

lettre ^u Staube gebrad^t l^atte, toarf er \iä) auf ^anbjeic^nungen älterer

^Jleifter. Seine gete'^rte ^ennerfd^aft auf biefem ©ebiet |atte er bereits bei 2lb=

faffung beö .J^atalogS über bie in Seipjig öerfteigerte itupfetftidifammlung be§

^unftt)änbler§ §crm. Söeber (1855) bett)äl)rt; ein äßer! über .(polbein, ba§ er tior=

bereitete, ift nid§t pr 33otteubung gebic'^en. S)iefe 5fieigungen l^elfen baju Jpeim=

foetl^^g p^ilologifd^c S^ätigfeit 3U öerftel)eu. S)er Sitteratur be§ claffifd^en 5lltert:§um§

gegenüber toar ^. berfelbe äff^etifd^e ^^urift. Sd^on 1843 |at er gelegentlid^

biefe Sclbftbefd^ränfung mit Setuu^tfeiu au§gefpro(^en: neque sedulitatis illius

philologae in omnibus aeque antiquitatis locis versandt satis unquam fui cu-

pidus, quippe in amoenissimis regionibus et consuetus et contentus versari, ha-

bitare (gtt)ein. 'lUtuf. 91. ^^olge 2 , 531). 9lur bie großen gricdf)ifd^en S)id§ter,

boran ^pinbar unb bie J^ragifer, bon ^rofaifern $lato, ben er gern in S3or='

lefuugen unb Seminarübungen bc'^anbclte, öon Sateinern -^oraj unb Sacituä

feffelten i^n. 2lber inbem er nie ablief in feine ßiebtinge immer öon neuem

ftdii 3U öerfenfen, errang er eine lebenbige J?enntni^ unb SSe'^errfd^ung be§ Sörad^=

gebraud^§ gried^ifd^er S)i(^ter , tote fie feiten erreidtjt toirb unb il^m für bibina=
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torifd^e Äritif eine Qetoiffe ßeiditigteit bev 33ctDegung fiebern , freilid^ aud^ bte

^Rögtic^feit bet ©elbfttäufc^ung bergrö^ern mu^te. 3ln bem <Bä)a^ biejer Äennt=

niffe ^at ^. lange ftill gefammelt, in bem Öienu^ iotfdienber Sectüre öoIIbejrie=

bigt, ber fd^rijtftellerifd^cn ^itt^eilung abgeneigt. Invitus scripsi, fagt er am
i&^tu^ bei- erften felbftänbigen Slrbeit (Add. et corr. in comm. Pindari p. 71),

nam discendi suavior multo quam scribeudi labor. 21I§ er enblid^ 1861,

beftimmt burd§ bie SSIitfe , bie er bei autoptifd^em 8tubium ber ^anb|cf)ri|ten

in ba§ Seben ber Ueberlieferung getl^an l^atte, ein Iange§ ©cEitoeigen brad), öer=

mochte er mit einer gefd^loffenen, 5tujje!^en erregenben ßeiftung, bem SBerfe über

2lefc§t)leifd^e ^riti! (f. u.) l^eröor^utreten. ^it ßriotg mürben tjier einzelne

@(i)utmeinungen , mie bie öon (lobet be'^auptete «Stellung ber mebiceijd)en

^anbfd^rift befäm^jft. S)a§ digenf^ümtictje be§ 2Ber!e§ liegt in ber planmäßigen

5Jtett)obif, mit ber bie 3trt be§ A^eitmittelg iür Sejtfc^äben au» ber Ülatur bc§

S5erberbniffe§ abgeleitet mürbe ; am eingefienbften , unb bi§ in äußerfte 6onje=

quenjen übertrieben mar bie S'^eorie ber (Sloffeme bargetegt. S)ie ^attjotogie

ber 2;ejtöerberbnijfe toar öon nun an .s3eimfoett)'§ miffen|dt)aftli(^e ^lufgabe, unb

bie 5lrbeiten, in melc£)en er fein ^räci|ioniinftrument ber ^riti! ju conftruiren

unb beffen Stntoenbung burc^ 3af)treidf)e Seifpiele felbftgefunbener SSerbefferung

3U jeigen fud^t , bitben ben Äern feiner £eiftungen , außer bem 3lefc^t)Ieifd§en

2öer! (f. u.) ba§ 35ud^: „Äritifd^e ©tubien ju ben ®riedC)if(^en Sragifern;

drftc 3lbt^eilung: Sine nof^toenbige ©rgänjung ber fritifd£)en ^Jlef^obe" (1865)

unb eine Sftei^e öon UniöerfitätSfd^rif ten : „De diversa diversorum mendorum
emendatione" , comm. I 1866, II 1867; „De interpolationibus", comm. I

bi§ YII au§ ben ^at)ren 1867 bi§ 1874; „De necessaria in re critica vigilantia,

perseverantia atque audacia", 1869; „Comm. crit. de vitiorum in veterum

scriptorum codicibus obviorum generibus a Madvigio Havniensi nuper de-

finitis", 1871 unb „De Madvigii Havn. adversariis criticis comm, altera",

1872. S)ie übrigen ©d^riften <g)eimfoetlf|'§ ^anbeln über ^inbor: „Addenda et

corrigenda in commentariis Pindari", 1840; „(ärflärungen ju ^inbar" im Sfi^cin.

^ülufeum f. ^:p^i(oIog. , 1847, «b. 5, 1 ff.; ^inbar'g eifte «pi)tt)ifdf)e Obe"
(äu äßetdEer'§ Jubiläum) 1860; über bie Sragifer: „Seiträge 5ur rid£)tigen

Seetüre ber gried^ifd^en 2)ramen", I. ,§eft, S3om 3]ortragc be§ (SfioreS in ben grie^i=

fd£)en S)ramen, 1841; „De tragoediae gi-aecae trilogiis", ^rogr. 1869 unb „De
voce i'/Toxp/rz/c", 1873; über 3lefd^t)lo§ : „S)ie Söieber'^crftellung ber 2)ramen bes

5lefd£)t)lu§. (S)ie Quellen. 3llg Einleitung ju einer neuen 9{ecenfion be§ 3Iefd§.)",

1861 ; „Ueber inbirecte Ueberlieferung be§ äfd§t)Ieifd^en 21ejte§ (ein 5ladE)trag

3U ber ©dt)i-ift über bie SBieber^. ber S)r. b. Slefd^. ,
jugleicE) ein S5erid)t über

bie Slefct). |)anbfd^riften in 3)eutfd^Ianb)", 1862 unb bie Uniöerfität^t'i.'ogvamme

:

„De scholiis in Aeschyli Agamemnonem scboliasta Mediceo antiquioribus", unb
„De ratione quae intercedat inter Aeschyli scholia Medicea et scholiastam

A", beibe öon 1868; „Epistola Florentina de codice Laurent. IX plut. XXXII"
öon 1876; „De scaena in parte Eumenidum Aeschyli Atheniensi non mutata"

öon 1870; „De parodi in Aeschyli fabula Thebana conformatione" 5um Sßinter

1877/78, <g)eimfoett)'§ le^te ©dfirift; über i'^eogniS „Emendationes Theognideae"

in brei jum 22. ^Rärj derfaßten ^Programmen 1873— 75; über ^etrif: „S)ie

äBa'^rl^eit über ben ^}tt)t^mu§ in ben (^Jefängen ber alten ©rietiien, nebft einem

^In'^ange über bie 2luffül)rung ber gried£)ifc£)en C^Jefänge", 1846; „Ueber bie neufte

ttietrifc^e X^eorie" (nämliif) mei^nex'^ Stactlel^re) im ^i^ein. ^Jiuf. 1850 m. 7,

622 ff., unb bie Mikrogramme „De syllabarum in versibus antiquis mensura" 1869,
„De versuum ionicorum mensura" 1871, „De versuum in tragoediis Grae-
corum structura" 1872, „De duplici quod fertur dactylorum et anapaestorum
genere in rythmis Graecorum" 1875; lat. 9tebc öom 3. 2luguft 1866, Öcr=
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öjfcntlid^t 1867 unb gintabungSfd^nTt jum 50jä^rigen 3?ubi[äum ber Untöerittät

35onnl868; jur Äun[tgef(^i(i)te: „Catalogue de la süperbe collection d'estampes

laissee par feu Mr. H. ^Yeber. I. Scipj. 1855. II. Oeuvre de Rembrandt,

1856" (jür giemBranbt al§ ckpc^e SlrBeit gefdiä^t); „Catalogue des collections

laissäes par feu Mad. Hertens- Schaaffhausen. Seconde partie, contenant les

monuments de Tantiquitö et les objets d'art et de curiositö du moyen-äge et

des temps modernes", 1859 unb beffetben „Troisieme partie, cont. les medailles

grecques et romaines", 1860; „ßubto. t). SSeetl^oöen'g missa solennis op. 123 . .

,

öon einem 5Jlitgliebe be§ Sonnet (5ängerci)or§", 1845.

5ögt. g^i-onif ber Uniöerfttät SSonn für ba§ Sat)t 1877/78. giefrolog in

ber Äötn. 3eitung b. 1. 5Dec. 1877, 3. 33Iatt (tion einem nic^tradimänmfc^en

greunbe). ^. 91. 6. ^ßteftct, Catalogue de la süperbe collection d'estampes

anciennes composant le cabinet du feu prof. Dr. F. Heimsoeth, (5i-'Qii'f=

fürt a. m. 1877. ^. Ufener.

^cinbort: ßubioig ^ricbritfi ^., $f)i(oIogc, geb. in 33erlin am
21. ©eptbr. 1774, ert)ielt jeine 3}oi-bilbung aui bem Äölnijc^en ©Ijmnafium

bajelbft unb [tubirte bann in^jaUe, too et fi($ mit toatmet |)ingabe unb SSegei^

[tetung, bte i^m freiliii) öon bem 5Jlei[tct ]d)Uä)t geto'^nt tourbe, an lyriebtid^

3luguft 2[öotf anfd^lo^. ^m ^. 1796 nac^ 33erlin autücEgefe'^tt , etl^ielt et eine

Stette al§ ©ubtectot an bemfetben @t)mnafium, bem et ftü^et al§ <Bä)nin an=

gefiött '^atte. Sei bet ßtöffnung bet Uniüetfität Setiin toutbc et 3um ^tofefiot

nn biefet etnannt, abct fc^on 1811 an bie Uniüetfität SteSlau öetfe^t, wo et neben

bem alten ^o^. @otttob ©ct)neibet eine jeinen äöünfdjen ni(^t ganj entfptec^enbe

aßitffamleit |anb. ^m fytü^ja'^t 1816 folgte et einem 9tufc an bie Uniöetfität

^aÜe, untetlag abet nod^ el)e et feine Soticfungen '^atte etöffnen tonnen am 23. ^uni

bem Stuftteiben, ba§ it)n f(i)on eine Wi^t öon 3fa'^«t^ t)inbutd§ mit einigen

giut)epaufen gequält '^atte. ©eine litteratifc^e 2;^ätigfeit toat tto^ feinet lang=

lästigen fötpetliciien ßeiben eine öet^ältni^mä^ig bebeutcnbe. 3^"^ ©tubium

be§ ^laton angeleitet butd^ Söolf, bet il)n bei einet öon i'^m beabfid^tigten

3lu§gabc pnäc^ft auSgetnä^ltet ^Dialoge al§ ©enoffen annel)men tuottte, öetöffent=

lid§te ^., nadEjbem et fic^ but(^ ein „Speciraen coniecturarum in Platonem"

(Setiin 1798) gleid^fam öffentlid^ jut Sad^e legitimitt l)atte, ba 2Bolf bie 3Xu§=

fü'^tung feines 5|3lane§ immet unb immer triebet auff(i)ob, felbft ol)ne ^Jlittoitfung,

\a gegen ben aBillen SCßolfS biet Sänbe auSgetoäl^ltet 2)ialoge mit lateinifd^em

Sommentat (Setiin 1802—1810), tüel($e bei unbefangenen Seuttl^eitetn befonbet§

wegen bet fotgfältigen Seobac^tung unb gtläutetung be§ ptatonifc^en (5pta(i)=

gebtau(i)§ gto^e 3lnetfennung fanben, wä'^tenb 2Bolf in bittetem Unmuts batübet,

ba^ fein e!§emaliget ©d^ület i'^m mit biefet 3ttbeit jubotgefommen war, nidf)t

nut jebe Serbinbung mit bemfelben abbrad^
,
fonbctn and) tutj bot .lpeinbotf'§

3;obe, in bem bom 18. 2lptit 1816 batitten Sottuott aum etften |)efte feinet

Sittetatifd)en 9tnale!ten ein getabe^u Wegtoetfenbeä Uttl^eil übet beffen platonifd^e

2ltbeiten fällte (f. gt. 91. aöolfi kleine ©d^tiften in latcinifi^et unb beutfc^et

©ptad^e, ^etau§gegeben bon 05. Setn^atbt), Sb. 11, ©. 1022) — ein Setfal)ten,

ba§ i'^m eine fcl)atfe, leibet nut ju ftatt mit petfönlic^et ^:polemif gemütjte 3^üge

in einem fliegenben Slatt bon Seiten einiget petfönlidEiet ^^teunbe .öeinbotf'S

äujog (Suttmann unb ©dileietmac^et übet ^einbotf unb SBolf, Setiin 1816).

— ^ufeet ben genannten 9ltbciten übet ^laton l^at ^. 3lu§gaben bon 6iceto'§

©d)tift De natura deorum (Öeipjig 1815) unb bon ben ©atiten be§ §otatiu§

(Seipaig 1815) geliefett: bie leitete 9ltbeit ift nod^ je^t roettt)boll Wegen be§

teidi'^altigen unb gefd^madboKen ßommentati (3. 9luflage mit Setid£)tigungen

unb 3ufä^en bon 2. S)öbetlcin, Seipjig 1859).

Sgl. 2Ö. i^btte, Seben unb ©tubien 5t. 91. 3Bolf'§ beS «Philologen.

Sb. 11, ©. 106 ff.
Sutfian.
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feilte: Scrn^arb ^. , Berüt)mter SJtei^anüer, -Drf^opäbe unb 5pi§t)jiolo9,

5profeffor ber @jperimcntal=5ß]^t)fiDlogie in ber mebicinifc^en O^acuttät ^u 2öürä=

bürg, ^Jieffe bes berü'^mten SBegrünbevg ber beutfdjen Drtl^opdbte 3»o^. @corg

§eine (j. b.), geboren am 20. Sluguft 1800 ju ©dtiramberg im toürttembergifcfien

(&(i)War5n3albe. 6r Begann jeine Saujba'^n am ©(^raubftocE ber toeltbefanntcn

SBerfftätte feine§ D'^eimS in aSür^burg unb tourbe i'^m bajelbft nid)t nur iür

bie (jntttjitfelung feiner tec^nifd^en gertigfeit bie befte ©c^ute ju Z^di, fonbern

in reiferen Sa'^ren boten i^m aud^ bie mebicinifdien 3lnftatten ber Uniöcrfität

ein reid^e^ 5}loteriat jur SluSbilbung al§ Slrjt. @rünbli(f)e unb umfaffenbe

©tubicn, 3unäc^ft ber anatomifc^cn äöiffenf(f)aften, benen er ^aftre lang 2cben§=

genu| unb ©rl^olung opferte, gaben xi}m einen feften ^alt für fein auf bem
©ebiete ber ^Jted^anif für bie ^toedt ber ortt)ot)äbifd§en .^eilfunbe unb opera=

üben ßl^irurgie balb in eminenter SBeife l§erbortretenbeS ©rfinbungstatent. S5iel=

fa(^ finb feine ßrfinbungen öon c^irurgifdien SBanbagen unb Söerfjcugen, bie

größte feiner Seiftungen auf biefem ©cbiete aber ift bie ©rfinbung be§ Dfteotom§

ober ßnod£)enbiftburi§, mit bem e§ möglich ift, Operationen ber öerfdC)iebenften

2lrt an ben .^nocfien auf bem fleinften Dtaum bor3une^men, o'^ne bie benadf)barten

2Bei(f)t^eiIe mit 3U beriefen, dlad) einer 9tei|e öon $ßerfu(i)en unb gyperimenten,

nad^ ber ftufenmeifen 33eröottfommnung be§ ^nftrumcnteg unb narf) Uebertt)tn=

bung fa'^relanger (feit 1824) 5Ml^en unb (5d£)tDierig!eiten !onnte er im §erbft

1830 ben mebicinifc^en gacuttäten ju SBürjburg unb 5Ründ£)en ein ^nftrument

öorlegen, ha^, urfprünglid^ für Eröffnung be§ ÜtücEenmarfgfanateS erfonnen, fic^

balb al§ fo teiftung§fät)ig in ber operatiöen ßljirurgie ertoieS, bafe bie frei um
einen Slräger belocgte .^ettenfäge anbere ©ögcn, 5Jtei|el unb Jammer fomie bie

2repanfrone ju öerbröngen unb entbel^rtid^ ju matten unternal^m. 1831 mürben

bie erften 93erfuc^e an Traufen öon.^. in SBürjburg, unb öon S)emme in 2öarfdE)au,

mä^renb be§ potnif(^en 9teboIution§Iriege§, gemadE)t. S5iet toirfte an ber Söiege

ber Srfinbung öeine'§ 2e{)rer unb greunb, i^af. Sertor für ba§ Dfteotom burdf)

eine 5Jlenge neuer unb te'^rreid^er Srfa'firungen über bie Slntoenbung beffetben.

S)ie bebeutenbften ^^ai^männer, befonber§ ^f)i(ifp üon 3Balt^er, f)ielten e§ für

il^re ^Pflic^t, auf bie 2Bid^tigfeit biefer Srfinbung aufmerffam ju mad^en unb

i'^ren ©ingang in ba§ praftifd^e Seben ju erleid£)tern. S)a§ Ofteotom mad^te

feine Üiunbreife buri^ ben ßontinent; bon S)eutf(f)Ianb, g^ranfreidE) unb 9tu§tanb,

mürben bem @rfiuber bie geredt)te 5lner!ennung unb auc^ äußere 6{)ren ju Z^dl.

SJon bem .^aifer bon CefterreidE), ben l?önigen bon ^reu^en unb SSaiern ert)iett

er golbcne ^DlebaiKen unb ©^renseidien, bon bem Könige bon Sßürttemberg einen

SSriliantring. Sie l)öd^fte miffenfc^aftücfie 3lnerfennung aber mürbe §. baburd^

äu Z^cii, ba^ bie ^arifer Stfabcmie ber 2Biffenfd^aften il^m im ^. 1835

ben großen DJlont^tjon'fc^en 5prei§ juerlannte. — ^m ^. 1837 mürbe §.

bom ^aifer bon 9lu|tanb nad§ ©t. Petersburg berufen, um aud^ bort ba§

Dfteotom einzuführen unb eine Slnja^l bon Slerjten in ber 9tnmenbung beffclben

ju unterrid^ten. S)ort, toie früher in SSerlin, 9Bien unb 5pari§, ^atte ^. @etegen=

f)eit, an Sebenben unb an lobten gtänjenbe groben feiner ÜJleifterfdf)aft ju geben,

fo ba^ ha^ Sfi^ftrument bon ber ruffifi^en ülcgierung in bebeutenber ^Injafjl an=

gefd^afft unb bi§ in bie entfernteften ^robinjen b erbreitet murbc. — @o unbe=

ftritten aurf) ^eute noc^ unter ben comblicirten (Säge= ober 9tefection§inftrumenten

ba§ Dfteotom ben erften Dtang be'^auptet, fo liegt ^eine'g .söauptberbienft hoä)

nid^t in ber ßrfinbung beffetben, fonbern in ben mit berfelben §anb in ^^anb

get)euben 35erfu(i)en unb SSeobad^tungen an lebenben 2:f)iercn über bie Söieber^

erjeugung bon Änod^en auS ber bei ber Entfernung eine§ !ranfen ober berte^ten

Änoc^ent^eilä , mit ©orgfalt gef(i)onten unb ^urürfgelaffenen Änod^en^aut.

©eine (Sjperimente bai*über, meiften§ an großen ^unben angeftettt, finb md)t



§eine. 337

nur für bie 5pi§t)ftoIo9te ber Änoi^enBitbung bon großer 2öid)tig!eit gewesen,

fonbern öon no(^ grö|etet Sragtoeitc für bie otJevotbe (S^trurgie unb beren

grfotge auf bem Gebiete ber Sflejectionen. S)ie Präparate öon btefen SSevfui^en

tDUi'ben, na(i)bcm (ie in 5peter§butg ba§ iDiffenfc^afttic^e S^ntereffe im t}öd)]ien

Stabe rege gemad)! l^atten, nebft einer 2lb^anblung ber ^^arifer 3ltabemie ber

SSiffenjc^aften al§ 6oncur§arbeit um ben großen 5prei§ ber ^jj^tifiologie übet=

geben. Unter 13 Setoerbern, trug §. , ber f5^-embe, 1838 bon ^fleuem ben

^onit)t)on"\ä)m ^rei§ babon. 5lu(i) ba§ 5ßaterlanb erfonnte feine 5öerbienfte

an, inbem er öon ber SBür^burgex ^odijd^ulc juerft jum @t)ren=5i3roieffor (1833)

unb Ipäter jum mir!lid)en ^rofeffor ber @jperimentaI=5p|t)fiotogie ernannt lourbc.

3loä) ^eute bilbet jene t)errli(i)e (Sammlung bon Präparaten, ein toerti)öotle§

25ermä(i)tni^ be§ 3u frü'^ 5Daf)ingefc§iebenen , einen ©tan^punft ber 2öürä=

burger anatomifd^en (Sammlung , in roeld^er jie bie ^auptan^ieliung für alle

S)ieienigen bilbet, toeldien bie burd^ ßr'^altung ber ^no(|eni|aut betoirfte 3Bieber=

erjeugung operativ entfernter .^nodientfieile öon S^ntereffe ift. — ^it ©runbfä^e,

benen ^. al§ Drf^opäbe in ber öon il^m feit bem ^. 1829 öon feinem D^eim
unb Sd)tDiegeröater S^o^ann @eorg .^eine übernommenen ^eitanftalt ju 3öür3=

bürg l)ulbigte, toteren, tro^ aller pietätöolten 2lnerfennung , bie er ben ba^n=

bre(|enben Seiftungen feine§ S5orgänger§ unb ^eifterg mibmete, bodE) bei ber

glütftidien SSereinigung be§ 5Jteci)aniter§ unb 9lr3te§ in i^m, in mancfien 33e=

jietjungen öon ienen ab, feine @rfinbungen auf bem ^yelbe ber Ortl^opäbie toaren

reid^ an @eban!en unb Erfolgen; 5tiemanb mar tool berufener, bie 33erbinbung

ber eben erft (bur(^ (Stromet)er'§ ©rfinbung ber fubcutanen 2:enotomie) in§ Seben

tretenben operatiöen unb me^anifc^en Drt^opäbie l^er^ufteEen , at§ ^. , ber ba§

Keffer ebenfo toie bie i^dle 3u '^onbl^aben mu^te. (Seine Slnftalt geno^ bal^er

eine§ toeit öerbreiteten 9lufe§ im Sn= unb 9Iu§Ianbe.— 2lu(f) ber 9tuf feiner SSerfftätte,

au§ toeldjer Sfnftrumente unb Sanbagen öon öorjüglid^er @üte ^eröorgingen, öer=

anlaste bie ruffifdtie 9iegierung an ^. ha^ @rfu(|en ju ricf)ten, für bie Seitung ber

faifcrlidien SBerfftätten il^r einen nad) feinen @runbfä|en gebilbeten ^nftrumenten=

mad^er p fluiden , ebenfo toie frül^er i^m fetbft, jeboi^ öergeblid^, ber Eintrag ge=

madEit toorben mar, unter ben öort^eill^afteften 33ebingungen bie ©rjiel^ungSanftalten

ber Äronc at§ Orf^opäbe p übertoac^en. — <g). mar eine öon .jenen rafttofen

^fiaturen, bie in jebem öottenbeten Söerfe nur ben Slnfang p einem anbern

fe^en, eine probuctiöe .^raft, bie mit eiferaer 33e]^arrlic£)feit ^anb in ^anb ging.

9taftto§ in feinen 9}erfu(f)en , genau in feinen 33eobad)tungen
, fidler in feinen

(Sdilüffen, fprac^ er 9lid^t§ al§ Xl^atfad^e au§, toa§ nic^t at§ eine fold&e erliefen

merben !onnte. S3iele§ nod) l^at er in fic^ unöollenbet mit ftd^ fiinübcr ge=

nommen. S)ie SBürjburger Schule barf ftot^ auf einen fotc^en 3?ünger fein;

tt)a§ fie i'^m gegeben, fat er mit 2ÖU(i)er jurücEerftattet. ßeiber tüar, al§ er

burc^ bie Ernennung jum ^profeffor ber 5ß^*?fiotogie pm fiel)rer ber Sfugenb

berufen toarb, ber (Stomm bereits gebrod)en, an bcffen SBur^et feit i^al^ren ein

böfer äöurm nagte. Sin «lutftura befc^toB am 31. Sfuli 1846, im Sllter öon

nur 46 ^^a'^ren, ju ©locEenf^al bei 2;i§un in ber SdEitoeia, nai^ langmierigem

^rantentager ba§ reid)e ßeben eine§ ma'^r^aft ebelcn ^anne§.
35gt. 5[R(arfu§), Dr. 35ern^arb ^eine. 9iug§burger Slltgemeine 3eitung. 1846.

Beilage ju 9lr. 358. 24. S)ec. — §eine'§ Slb'^anbtungen ögl. (Sattifen,

«mebicinifd)e§ (S(^riftfteIIer=2ejifon. SSb. 28. S. 446. — |)eine''§ grftn=

bungen d)irurgif(^er S^nftrumente unb feine pl^^fiotogifd^en 5öerfu(^e f. in

Dr. S. 2;. 2t. i^eigel'S ß'^irurgifd^e Silber "jur Sfuftrumenten unb Ciperation§=

le^re, 2:af. XVI—XXIV. e. ©urlt.
§einc: ßmil .P). , fatiiolifd^cr ©eiftlid^er, geb. am 24. 2^uli 1806 ju

S)re§ben, geft. bafelbft am 25. äfaii. 1873. (Jr mad^te feine @t)mnafial= unb

^tttgem. bcutfdje SBiogra^^ie. XI. 22
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Untöerfität§ftubicn ol§ SöQltng be§ toenbifciien (Seminot§ ju ^rag, tourbc am
24. DctBr. 1831 p S)te§ben 3um 5]}i-iefter getoei^t, öerloaltete üier Sfo^re bte

neuerrid^tete ^jarret ju greifierg, toar 1835—37 Kaplan in ßeipjig unb tourbe

1837 luppürenber, 1845 toirltic^er ^ofprebtger in S)re§ben, 1853 auä) ^t'vi)i=

öater be§ ^Prin^en unb fpätercn Äönigg ^^o'^ann öon (5a(i)|en unb feiner ^^familie.

6r toar au(^ 2)om'§err öon Sauden unb S}icariat§rat§. 1848 öeröffentließte er

„©ec^§ i^aftenöorträge über gangBate hieben unb @runb|ä^e ber äöelt". 3lu§

jeinem ^^tad^laffe lüurben einige tneitere ^rcbigten, ©ebete u. bgl. !§ei;au§gcgel6en

:

„3e^t ift bie gnabenreic^e Qät @in gaftenbuc^", 1873; „Soml^err 6. .!peinc

in jeinem SebenSgange au§ feinen 5|3rebigten, 9leben unb @cl6eten", 1874. S)iefe

Schriften laffen il§n al§ einen feingeBilbeten, frommen unb mitben ^priefter er=

fc^einen. 3fteufd§.

^cine: .^arr'^ §. (naä) feinem UeBevtritt 3um (51^riftent{)um im ^ai)u

1825 6£)riftian ^o^. .g)einric£)) tourbe geboren äu S)üffeiborf ben 13. S)ec.

1799 — nic^t am 31., toie fälfd)lic^ angenommen tourbe nac^ einer tenben=

äiöfen 3lu§fage be§ S)ic^ter§ felbft, ber ficf) gern äum „erften 9Jlann be§ ^üf)x=

t)unbcrt§" geftempelt f)ätk — öon @ttern jübifd)er Dlotion. S)er S5ater, ber

eine öon fec£)§ SSrübern, bie öon Apannoöer toeg fic^ in bie Söelt begaben, toar ein

geiftig unbebeutenber ^ann, öon bem ber <So^ l§öd)ften§ feinen ©nffiufialmug

für ^flapoteon geerbt "^at; bebeutenber toar bie Butter, eine feinfül^Iige, öerftän=

bige i^rau. ^arrt)'§ erfte Sugenbjafjre öevftrid^en unter bem ßinfluffe fran3ö=

fif(^er .Iperrfdiaft unb fran35fif(|en Unterrid^tg. SBenn bie 9tl§einlänbcr über'^aupt

in biefer politifd^en Sonftettation fein Unglüd erblidten, fo toar fpeciett .g)einc'§

35ater fet)r too^t bamit jufrieben; bei bem ©ot)n treten bie ©öuren fran=

jöfifd^er (5intoir!ung nid^t blo§ im SSucf) „Le Grand" (ber „üteifebilber")

äu 2^age, fonbern aud^ in feiner leid£)tfüBigen aber aud§ leid^tfertigen ©rajie unb

friöolen ©legan^; auc^ ber ©ntfd^lu^, nac^ ^ari§ überäufiebeln , too .^eine

ben ganzen ^toeiten, öer^ängni^öoEeren %1)e\l feine§ 2eben§ jubradite, ift nid^t

bIo§ bie f5roIge ber SuUreöolution unb be§ 23ertangen§ nad§ freierer Biegung,

fonbern franjöfifd^e ©t)mpat^ien, bie nie in i'^m erlofd^en toaren, toirften mit,

mitbeftimmenb toar audt) bie tro^ feinem Uebertiitt in i^m fortfdf)lummernbe

Dleigung ju feinen urfprünglid^en 9{etigion§= unb ©tamme§genoffen , benen 5ranf=

reidE) baS^jeimaf^- unb 33ürgerrec[)t eingeräumt ^atte; mager aud^ fpotten über bie

„©d^toei^ergarbe be§ S)ei§mu§", er felber !^at fidf) nie öon ben ^^ffetn biefe§ S)ei§mu§

freimadien !önnen unb immer unb immer toieber anerfennt er mit ber fittlid^cn

SSefriebigung eincg „anch'io", ba| bie ^uben in fo öielen @ei[te§fd^ladf)ten in ber

erften Sinie geftanben. — S)ic (Sttern unterließen nid£)t ben Knaben ftreng in

ben S^rabitionen be§ ^ubentl^umS ju erjie^en, aber fie l^ielten anä) auf einen

bitbenben Unterrid^t , mochte bie Se"§rerf(i)aft aud^ , toie bieg bei i§rem §arr^

ber %aü toar, ber ^[Jiel^räal^t nad£) au§ fatiioUfi^en ®eiftlid£)en unb ehemaligen

S^efuiten befte'^en. — '^laä) öoücnbeten ©d^ulja'^ren foEte ^. bie geber jur

,g)anb nel^men, aber nid^t bie be§ ©d^riftfteÜerg, fonbern bie lucratiöere be§ ^auf=
manng. Sein Dnfel (Salomo, ber reid^e i^amburgcr ^iüionär unb iöanlier fdf)toebte

ben Altern aU 25orbilb öor. Seiber bulbete e§ ben jungen ße^rling ni(^t lange

bei einem Sanüer in ^^ranffurt, audf) bie Slrbeit auf bem Somptoir be§ reii^en

DnfelS
,

ju toeld^em er balb überfiebelte , toottte nid^t rec^t öon Statten

gellen, nod^ toeniger ein eigenes ^anfgefdliäft , ba§ er ju -Hamburg unter ber

3itma |). .^eine unb Sie. mit SSeiplfe bnlcl ©alomo'ä grünbete : bie $am=
burger 35crl)ältniffe toiberten ben jungen 3Jiann in tieffter Seele an; er fanb

feine @leid§gefinntcn , fein 33crftänbnife bei SSertoanbten unb Sefannten. Seine

bereite flügge getoorbene Spottfudl)t fdl)affte um i'^n l)er eine Debe, bie ftilte,

aber :§offnung§lofe ßiebe ju einer ßoufine trug ba§ irrige 3ur S5erbüfterung bei.
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^. roax au§ einem Sänne erlöft , at§ ev , nid)t 6Io§ mit dintoiHigung ,
|on=

bern anä) mit fef)r materietter Unterftü^ung feinet £)nfel§, ber „Stabt te§ 9taud^=

fleifc^eS" — bie il^n 3e^t fcine§ SeBenS, ögl. bie „Memoiren be§ ^zxxn öon

©cf)nabeletoop§ft)" anti^iattiifd) aniröftelte — ben Slücfen feieren burfte , um an

bcr tt)iebereröffneten Uniöerfität 33onn bie 9ie(i)tc au ftubiren (1819). §ier

Jnüpjte er Sefanntf^aft mit ©imtocE an
,
Ic^toärmte ]nx 5tmbt , t)örte begeiftext

bei 21. 2Ö. bon ©d^Icgel — (tempora mutantur!) — führte at§ 35uifc^en=

fd^ajter ein iröt|ü(i)e§ ©tubentenleben, concipitte feinen „5l(manjor" unb — »arb

ber 5S)inge , ungemi^ au§ toeltiiem ©runbe , balb f att , fo ba| mir i^n fc^on im

^erbft 1820 in @öttingen finben , ber ©tabt ber „Uniöevfität§))t)ramiben" , bem
„beutj(^en Bologna", mo, umgefetirt mie im melfdien, „bie ^unbe ]o gro^ unb

bie ©ele'Eirten |o flein" finb. dloä) fleiner mar jebenfaES §eine'§ Segeifterung

für fein juribifc^e§ ©tubium. S)ie ^erauSforberung ju einem '^mU (ba§ ^mav

nic^t 5um 5lu§trag lam) 30g it)m, al§ bem gorbernben unb ©ifiulbigen, ta^ Con-

silium abcundi ju, er manbte fic^ nac^ 33erlin, ber ^etrot)ole beutfc^er 5|}^ito=

fopf)ie (^eget), mo man jtoar fe^r toenig ipolitif trieb, nidit gern bon ütcligion

f^jrat^, befto me^r aber ficE) für ba§ litterarifc^e ©ebeil^en ber 9lation intereffirte.

S)er junge ©tubent ]§atte ba§ (SlücE in ben ©alon 35arnl§agen'§ üon @nfe unb

feiner geiftreidien ©ema'^Iin "Staifd Seöin eingeführt ju toerben; biefer Salon,

mo ber @oett)ecuUu§ in feiner ^ödiften Slütl^e ftanb, mürbe aud£) bie ^auptpflan3=

ftätte be§ ^eine'fci)en 3fiuf)me§. ^. lernte l^ier unter anbern 6!^amiffo, gouqu^

unb äßilibalb stieriS fennen; im litterarifrfien .Greife ber S)i(f|terin @Iife öon

^o'^ent)aufen traten i'^m einige anbere ^^^l^^fiognomien (.^öd)t), Uecf)tri^ u. a.)

entgegen, aber ^. fucfjte aud^ anbere ©efeEfd^aft auf , mo e§ etma§ lärmenber,

felbft fold)e , tno e§ auggelaffen unb toE pging. 5lud§ regte fid^ bei 3lnta^ ber

SSeriobung feiner ßoufine (1821) bie alte Siebe mieber mächtiger al§ je; bie

2Bunbe blutete nie ööttig au§; mir öerbanfen ii)x einige ber jarteften, buf=

tigften 33Iüt:§en be§ „93u(i)e§ ber Sieber". Sind) fonft, mo ben S)id^ter bie

elegifc^e (Stimmung befc^Ieid^t, ift ber (Sebaufe an feine ungtüdüd^e Siebe mit

im ©piel; man tl^ut ^. Unred^t, wenn man glaubt, er l^abe fid^ in folc^e @e=

fül)le l)ineingeträumt ober gar mit faltem .^er^en l^ineingelogen. ^. fuc^te für

feine l'icbeSquat Xroft in ber Setäubung unb bei ber ^Jlufe. ©ein „^tmanfor"

getoinnt aÜmäfilig ©eftalt. (Sin 5lnlauf 3ur juribifd^en ©(^riftftetlerci (tooju

i^n ber befannte 5p^ilofol3'^ unb 9ted^t§le]^rer @an§ anregte) gebie'^ nidC)t über

bie Slnfdnge l^inauS ; mädl)tig mar ber ßinbrudf, ber öon .^egel'g perfönlid)er

Se!anntfdf)aft unb. feinen 35orlefungen au§ging. .^. !ann in fo meit für einen

ipegeliüner gelten, al§ er bei <g)egel bie ©d^ulfpradfie erlernte, bie i'^n fpäter be=

fäl^igte aud^ ein SGßort mitjureben, mo öon :p^ilofo|)l)ifdl)en ©egenftänben bie

9lebe mar; bem gemanbten S^ed^ter, ber iebe§ 2Bort aU SBaffe 3u gebrau(i)en

mu^te, genügte jenes leidste 'iRüftjeug, um auf ber ?Jlenfur ju parabiren; in ben

Äcrn irgenb meld^er ^f)ilofop^ie ift er nie eingebrungen.

6in S)uell (mobei ^. öermunbet mürbe) bemirfte, ba§ er fld^ öon ben

©tubentenfreifen jurücEjog. ©eine @rftling§gebid§te (bie nai^ unb nad§ im
@ubi|'fd^en „©efeüfd^after" erfd£)ienen maren unb nun, nad^ ber marmen 5luf=

na'^me, bie fie im Sßarntiagen'fc^en Greife unb anberSmo gefunben, fid^ einen 35er=

leger erobert Italien, 33erlin 1822) unb ba§ Sa'^r barauf bie SSeröffentlid^ung ber

bciben Sragöbien „9tatcliffe" unb „5llmanfor", ^ufammenmit bem „lt)rifdt)en3fnter=

mejäo", madE)ten, befonber§ bie lefetgenannte ©ammlung, ben ©tubenten fofort p
einer litterarifdE)en @röBe. 5)lit 9tedE)t. S)enn biefeg Sieb mar neu, e§ mar ba§

Sieb eineg ©turmüogel§, ber in ba§ fd^mülc Traumleben "^ineingettt ; aber aud^

bie ^odE)tigatt flötete ^ier in anberen Sauten, al§ ben gemöl^nlid^en
;

fie Hangen

meid^er, fü^er, munberfamer, al§ ba§ meifte, ba§ man biStier gei)5rt l^atte.

22*
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S)a§ publicum urt'^eUte barüber gan^ anber§ aU ^. fclfier, ber — man bat^

glauben im ßrnft — jeinen Jiragöbien einen ungteid) fjöl^eren Söert^ beimaß.

S)ie ©ubjectiöität jener Sieber toar granbioS; biefe ©aiten be§ fccfen UeBcr=

mutf)§, be§ natürlichen, aller ©c^ranfen fpottenben ^äj l^otte noc^ fein Siebter

ongefd^Iagen. Db bieje ©ubjectioität eine fo fc^öne unb \o würbige loar, ba^

fle jouberän au§ bem SSann ber ©itte unb be§ ;^erfommen§ f)eraugtreten burftc,

fommt 3unä(i)[t nid)t in i^xaa,t ; bie gan^e 2t)rif mü^te ja fonft bem Sanon ber

3Jloral unterüegen, benn bie ganje St)rif ift ein «Singen unb «Sagen be§ ©ubjectä

tjon firf) felbft, öon feiner Siebe, jeinem ^a^ unb jeinen ©(^merjen. S)ie Xöne
Klaren j(i)on längft ba; ba§ D^eue bei .^eine beftanb in ber ©törfe berfelben, im
ßontraft ber 5Rifd§ung, in ben ungetoöl^nlid^en ^^nterbattenfprüngen öom ©dtiluc^jen

äum §ot)nIa(^en, öom Sobern ber Seibenjc^ait ^ur eifigen SelBftironie. §ier

fprubelte, im ©egenfa^ ju ben 9lomantifern, toieber eine ^oefte, bereu 33orn au§

bem SSoben ber SBirfüc^feit unb 'be^ Sebcn§ fprang unb bie Betoegte ©egeuteart

fpiegeltc. Söeil ^. in jeinen 5projafdfiriftcn al§ geiftreicfier Spötter erjc^eint unb
ein guter SSi^ il§m me'^r gilt al§ bie Sdionung eines jarten unb l^eiligen @e=

ivi)U, toeil er jeinen Söeltjd^merä, jeine 3enifjenl§eit — ba§ finb ja eben jeine

ureigenen Schöpfungen — au(^ jonft gern in augenfäHigfter S)rapirung jur

©(i)au trägt, jo jott nun, nac^ einer öerbreitetcn 2lnf($auung, auc^ jeine ^oejie

ein bloßer Sci)ein, fie jott lauter Stnempftnbung, jie jott falte Äunft, feine toarme

Statur, fein 5lu§bru(i ttirflid^en @eTüi)l§ jein. 3u biejer 2lnnal)me berechtigt

nichts. ,§. l^at atterbing§ me'^r unb mel^r ©efatten an jenen ßontraften geTun=

ben unb jid£) angetoö^nt, jolc^e Saften auc| bann anpjd)lagen, too ein reinerer

Slccorb jeiner eigenen Seele näl)er lag, er coquettirt in ber 2;^at mit jeinem

Scfimerä unb jeinem .^o'^n — aber bieje§ SBibcrjpiel 3loij(i)en 2)enfen unb 6m=
pfinben lag bocl) jeinem innerften SCßefen ju @runbe, unb biefe @ebroc3§enl^cit

be§ inneren 5Jtenfcf)en, bie Quelle feiner i5i-*iöolität unb feineS ß^niSmug, ^at il)n

auf jeiner 9Jtatra^engruft ntci^t öerlajjen
, jie ift it)m bi§ 3um legten ^tt^emjug

treu geblieben. ^Qit gern tüäre er il§rer loSgetoorben unb ^ätte an ba§ 3>beal

geglaubt, ba§ er al§ Siebter empjanb! (5r mottle biejen SBiberjpruc^, ber il^m l)art

äuje^te, toeg'^öl^nen ; anbere begraben i^n in fic^ unb jc^toeigen il§n meg — ba§ barj

aber ein jDic^ter am attertoenigften — anbere , toie @oetl)e j. 35. , öermögcn il)n

äu übertoinben, noc^ anbere meieren il)m au§ unb flü(f)ten, toie 3. 33. bie 9lo=

mantifer ben ganzen Sorrat!^ i^re§ S)enfen§ unb ^Jül^lenS in jene glürfticiien

3eiten ber 93ergangenl)eit , too ber 9tiB noci) nicf)t flaffte; bort bauen jie

ftc^ bann frö^lici) i^re <§ütten unb jinb ein §erä unb eine Seele mit ben

©^attenbilbern il^rer l^iftotifc^en ^^ntafie. — .^eine'S S)ramen fmb je^t

ööttig öerfc^otten unb bergeffen, nac^bem fie bloi burcf) ben ®rucE, niemals aber

(einen öerunglücCten 3Serfu(^ in Sraunfc^toeig abgerecfinet) burd^ bie Sül^ne jur

Deffentlii^feit gelangt finb; fie entbc'^ren beibe be§ bramatifd^en 5^erö§. 9lat=

cliffe befouberS ift ein ftnftereS Sc^attenfpiel Pott gritten^ajter (Settjamfeiten, ein

Sans Pon SarPen, ber .^elb, ber atte ^J>]§ajen Pom öiebl^aber bis jum Stra§en=

räuber unb IRörber burcf)läujt, eine moralijc:i^e 53ii^geburt, o^ne jc^arje 6on=
touren, ol^ne ©egenftänblid^feit , büfter unb fteinern, baS ©egenbilb beS milben

Sllmanfor, ber aber fcinerjeitS nicj)t toeniger Perjeic^net ift. ^n „Sllmanfor"

l^at ber S)icf)ter ^ubem feinem ®rott gegen baS ßl^riftentl^um unb fpeciell gegen bie

9lenegaten, bie in feinen -öafen einlaufen, Suft gemacht, ^n baS (Srauen biefer

romantifc^en Stoffe mifc^en fic^ tool auc^ einjelne liebliche Siebter toal^rer (5m=

pftnbung unb äc^t bicf)terifd)en SluSbrucfS, aber im 3lttgemeinen lä^t boc^ auc^

bie gorm 3U toünfc^en übrig. §. toottte il^r einen PolfSt^ümlic^en 3lnftric^

geben unb :^at fic^ oft abfic^tlici) über bie ©rammatif l^intoeggefe^t ; baburc^ finb

bie 33erfe :§art getoorben. S)er 6otl)urn mar el^ebem tool ein -polsfci^ul^, aber
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ber 2öot)lItang ber SBerfc madfite il^n öetgefjen; 6ei ^. öerftätften fie fein ®c=

flapper. Unbel^otien'^ett toax e§ ni(l)t, toie benn üBerl^aupt fein metrijc^e§ unb

mufifatifd^ei ©ejüt)! fein 6ef(i)affen toat: Um btefe S^it madite er ^tnimermann
— einem ber Wenigen ^veunbe, bei benen ba§ iJri-'eunbjc^attSöer^ältniB o'^nc 2:rübung

Bi§ 3um Xobe üor{)ieIt — metrifc^e SSorjd^Iögc ju beffen „2ulifäntd§en", bie

Smmermann bereittotttigft anna'^m, toeit e§ in ber Xfiat SerBefferungcn toaren.

2öenn toir |). in Sltmanfor at§ ©egncr be§ 6'§riftent]^um§ auftreten faf)en,

fo gefd)a'^ biefeg natürticf) — Bei einer Statur toie ber feinigen — nid^t au§

SSegeifterung für bk 9leIigion feiner 23äter, unb menn er fi(^ um biefe 3eit ^^

ben rationaliftifd^en 9leform6eftreBungen „^teu = 3f§i.*ael§" , b. ^. aufgegärter

®tauben§genoffen in Serlin unb .^amburg (eine§ ®an§ u. a.) bet^eiligte, fo

tl^at er e§ nur mit l^albem .^erjen; (S^riftentl^um unb 3^ubent!§um galten ifim,

at§ pofititie 9letigionen, gtei^ biet, b. % gteid§ toenig. @r trat balb barauf

gerabe fo fül)l ju jenem üfier (1825) al§ er bon biefem 3lbfd§ieb nal^m. S)er

©d^ritt gefdiat) nid^t au§ Ueber^eugung
,

fonbern au§ reinen Utitität§rüd£fid^ten.

fg. glaubte nämliii), unb nid§t mit Unredt)t, ba| fein 2fui>entf)um if)m bic

ftaattid^e Karriere t)erf(i)IieBe. ©ein ©d^ritt mar gleid^toot überflüffig, benn <§.

mad^te fid^ burd) feine poIitifd£)en Ueber^eugungen unmöglid^. @r bereute it)n

ba'^er, ba er nid^t§ getoounen l^atte at§ ^öd£)ften§ ben 2;itel eineg Süenegaten.

^n ber 2;f)at lä^t biefe retigiöfe ^J^etamorp'^ofe, bie ja bod^ bloßer ©d^ein

toar, einen unangene't)men (iinbrudE bei ^ebem jurücf, ber e§ ni(i)t Uid)t nimmt
mit ber SBürbe ber Sieligion unb bem SCßerf^ be§ 0"l^arafter§. S)er Uebertritt l^at

äubem unfcre Sitteratur um ein aEem 5lnfd§ein nad^ bebeutcnbeS, bielleidE)t cineg

ber bebeutenbften Sr^eugniffe au§ <^eine'§ ^^eber gcbrad^t: nämlid^ um ben

„Stabbi bon 35acc£)arad£)". S)a§ bor^anbene Fragment biefe§ Sulturroman§,

ber bie balb 2000iä^rigen S}erfolgungen feiner ®tauben§briiber in einem Srenn=

punfte jufammenjufaffen beftimmt mar, ift nac^ gorm unb Sn^alt bon f)o^tm

3Bertl^e; fünftlerifd^e Einlage unb (Sruppirung, ein .g)intergrunb mit toeiten 5per=

fpectioen, intereffante ©cenerie unb glänjenbe ©tilfarben 3eid^nen e§ berma^cn

au§, ba^ ber Sorfo in S^bem bie ©el)nfudt)t nad§ ber SJoltenbung ertoecfen mu§.
2)er @runb ber 91i(^tbottenbung ift einfai^ in .g)eine'§ Uebertritt jum 6^riften=

t^um äu fud()en; ba§ @efül)l, ba^ e§ narf) biefer SBanblung nid^t me^r am
$la^e fei, al§ Äämpe für ba§ Subentl)um gegen bie (ll)riften aufzutreten, mar
burdf)au§ correct.

^. brad^te im ^. 1822 einige 3^^^ l^^i feinen ©ttern, je^t in ßüneburg,

äu, ba§ ^a^x barauf mad^te er ^ur ©tär!ung feiner ©efunbl^eit einen längeren

2lufentf)alt in (£ujt)afen. -klagen über fein äufeere§ Sefinben (befonber§ ein

tücEifdE)e§ Äopfme"^) fe'^ren Bei ^. jiemlid^ regelmäßig toieber; toieberl^oÜe 33abe=

befud^e (9lorbernet) , .^elgolanb , Succa u. a.) betoeifen, baß bie§ nid£)t blog

borgefd^ü^e „intereffante" Unpä|lidt)feit toar, fonbern ein d^ronif(^e§ Seiben, unb

toenn aud^ nidt)t geläugnet toerben fann, baß ^. burd^ 9tegelmäßigfeit in ber

£eben§meife feine jart angelegte Dlatur !§ättc f(^onen foEen, fo ift bod^ bie

fdt)retflid^e .^ranf^eit , ber er fdiließlid^ 3um Opfer fiel , ni(^t lebiglid^ feinen

5lufrcgungen unb gjceffen ju^ufdtireiben, fonbern ber Äeim baju fdlieint bon

9iatur in feinem 5terbenfl)ftem bereite borl^anben getoefen ju fein. @§ ift nur

ju toatjx , baß bie „'Jtaturfpracfie feineä ^er^enS" toeit über ha^ 2lntif=^Jiaibe

]^inau§gcl)t, unb baß bie erotifd^en 5leifdt)partl)ien feiner ©ebid^te (ber frül)eften

toie ber fpäteren, benn barin ift leiber fein Unterfd^ieb wal^rjunel^men), bic

SSajaberenpofitionen, bie 8iebe8fcenen mit l^anfeatifd^en unb fonftigen „SJeftalinnen"

in bieten, fe'^r bieten Ratten me'^r al§ bloße S)id§terpl§antafien finb , b. ^.

alfo, baß fie mirflidlie (Jrlcbniffe finb , aber bafür l)at nur ber Sid^tcr ^. unb
jtoar ber Sleff^etif ütcbe ju flehen, ba§ ©anitarif(^e an biefer xyxa^e ge!)t ben
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5Renf(i)en§. an, unb er f^at bte folgen ju tragen gel^aöt. — Sfni S. 1824 pnben

ttiir ö. 3um jttjetten 5Jlal al§ Studiosus juris ju ©öttingen, mit ber ^Ibfic^t,

fid^ auj ba§ examen rigorosum üorjuberciten. S)ie (Selbmittel jum ©tubium
lieferte auc^ je^t ber reid^e Dnfel ©alomo in -Hamburg. S)a§ S5erl^ältni§

jtDifd^en ben Beibcn ^Bcrtoanbten ift ein eigentpmlid)e§ , unb ö3enn ^einrid) .sp-

jeine Stb^ängtgfeit öon bem fo ganj anberS gearteten ©elbmannc auf§ bitterftc

empyanb, fo !^at er fid) gteicf)tDoI jeine geiftige ©elbftänbigfeit üoHfommen ju

toa'^ren gctouBt. ^n Willem, n)a§ er t^t unb fd^iieb, ^at er nur feinen eigenen

aSiüen 5U Statine gebogen , er ^at feine i^reber ju feinem einzigen 3ug ber S)e=

mut^ unb Untertoürfigfeit erniebiigt, ja er ^at ftc£) im ^poi^gefül^t feinet geiftigen

SGßert^eS fogar ^Vorausgenommen, feinem ©önner äeittoeife mit ben bitterften S5or=

toürfen l^eimjuja^ten ; anberfcitg mu^ Dnfel ©alomo nac^gerütimt merben, ba^

er tro^ 3^ergelcien, 9teibereicn unb Sf^'ö'üiiniffen, tro^ üblen Saunen unb ge=

i)äffigen ©inflüfterungcn öon öcrtoanbter ©eite bem berill^mten Steffen i^al^rc

lang äu jafilen fortfuhr ; erft in ben brei^iger ^a^ren 30g er für lange 3eü bie

^änbe öon bem 9}erbannten jurücE. Sler Tlann ^aite feine unbered)enbaren @igen=

l^eiten, fein brummige§, eigenfinnig öerftocfteä unb öerfteifte§ SBefen fonnte plö^=

lidV in „bobenlofe @emütt)§iDeidV^eit" umfd^Iagen. ^m (Srunbe toaren bie faar

taufenb ^arf, bie er jä^rlid) f^enbetc, im SSer^^ättniB 3U feinem 9teid)tf)um nod^

fein grofieS £)|)fer, felbft toenn wir bie, mit Siedet ober Unrcdit, feinen @lauben§=

genoffen beigefd^riebene Sä'Eligfeit in @elbfad£)en mit in üled^nung bringen. 2Son

bem ©tanje feine§ 9hffen fiel benn boc^ aud^ etma§ auf bie f?ramiUe, atfo au(^

auf i^n jurüdE, unb ©alomo fonnte ha^ luol al§ eine SIrt öon 9lürf3af)tung be=

tra(f)ten. — S3eöor ö. fein Sjamen abfolöirte, unterna'Vm er jur (Sr'Votung eine

längere fyu^toanbcrung burd§ ben .^arj unb X^üriugen. S)iefe ift befonber§

frud£)tbar getoorben burd^ bie ^octifdt) geniale Slluftration , bie il^r ber S;idVter

in feinen „Sieifebilbem" öerliel). ^. liebt e§ überl^aupt, al§ ed^ter „@etegenVeit§=

bid)ter" feine 5Zatureinbrü(fe bid^terifdf) ju geftalten, menn er fie aud^ nid^t immer
ini rf)t)t^mifdVe ©emanb (tt)ie in ben majeftätifd^en „9lorbfeebitbern" ) fleibete (ögl. bie

„Säber öon Succa"). "^aä) glücflici), aber nid£)t gtänjenb beftanbenem gjamen
(1825) lie§ fid) ber Doctor juris at§ Slböocat in .^amburg nieber; aber ba§

@Iüc£ fd^eint nidit größer al§ feine Cuft getoefen ju fein. @r fü'^Ite fid£) im
Greife auSgelaffener greunbc loot)Ier al§ auf bem Sureau, ©eine (Bebanfen

toaren me!§r bei ben ^^od^gefd^ürsten ©rajien al§ bei ber %1)emi§i , unb al§ bie

„^eifebilber" nodf) im gleidf)en ^a^x (1826) il^ren 2;rium:b^3ug burd£) S)eutf(^=

taub begannen, ba roßten aud£) bie SBürfel enbgültig für ^dm'^ 8eben§too§:

je^t marb er ©d^riffftetter öon SBeruf , toäfircnb er e§ bi§f)er aU 2)itettant ge=

mefcn tear. S)ie „9teifebi(ber" mirften in ber %^at eleftrifdf) auf bie @emütf)er.

Surd^ fie toar jum erften ^al ber „©tubent" in bie ßitteratur eingeführt, unb
biefer ©tubent räumte mit einer nod^ nie bagetoefenen ^ugenbfraft unb S^-'^fc^c»

aber and) mit ber ganzen 9tücffi(^t5tofigfcit be§ i^ugenbübermutfjeS in ber

JRumpelfammer be§ .s^erfommen§ auf; e§ toar ein erlöfenbe§ (Setoitter mit 33li^

unb S)onner, ba§ in bie fd^ttiüle Sttmofp^äre beg SJorurt^eilS , beS 3oPit^iin^§'

ber Stabilität f)ineinrafte , eine (Kampagne gegen bie Söeltanfd^auung ber 3}er=

gangenf)eit unb ben ©d£)tenbrian ber ©egentoart. Sine 5|}rofa, fo fül§n unb

^erauöforbernb, fo bilberreid) unb fta^lfd^arf, fo fiegeSgeroife unb l^immetftürme»

rifd^, bann toieber fo meidf) unb einfc^mcidielnb, toar nod§ nie gelefen morben; ber

ßober ber 3ei"^"iffsJ^^ß^t ^^'^ i>f§ 2ßeitf(^meräe§ toar burd£) fie jur Stfiatfad^c ge=

roorben, bie 9Zid£)tigfeit ber 3fit formulirt. %uä) bie ^oefie war in ben „9teife=

bilbern" ju il^rem Üted^t gefommen, benn fie waren mit ben fd^önftcn feiner @e=

bid^te burd^flod^ten , bie fpäter i'Vren ^$Ia^ im „Sud) ber Sieber" fanben. ©0
äiemti(^ atteg, toaS bi§f)er a(§ canonifd§ gegolten l^atte, toar ;§ier auf ben Äopf
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geftettt ober tt)enigften§ öor ben 9fiid)tei-[tu'f)I einer unerbittUcfien Äritif gejogcn;

auf «ataat, Äitd^e unb ©ejettfd^ait jaufte |d§onung§to§ bie ©ei^el ber (Satire

nieber, atten finftern 5!Jläc^ten be§ i^eben§, attem gtei^nerifd^en ©d^ein, allem

bumpfen 5lBergIauBen tourbe ba§ SSranbmal aujgebrüdt. Siefe jouberäne Söillfür

ypxengte fogar bie Siegeln ber Äunft: jJ)ie „ Steifebitber" finb fein ab gef(^ (offenes

aSer! öon wol^lertoogener
, feftgefügter ßompofition. S)ie ©cenen finb, fd)einen

wenigftenS leirf)t f)ingeir)orfen , lofe aneinanbergerei'^t; ßinl^eit be§ 5piane§

unb ber ©timmung fu(^t man öergelienS — aBer gerabe in bem i5^og=

mentarifcfien unb S)efultorif(^en, in ber ungetriöf)nli(^en ^^orm lag aud^ ein

%f}nl ber ungett)öt)nli(i)en Söirfung. ^n ben „9teifebilbern" ift ber ganje ^.,

toie er leibt, lebt, benft, |ül§U unb nic^t fii'^lt , ^. im ©uperlatiö
, fein Söefen

gleidifam beftiEirt enthalten, ©ein ladienber i>umor, fein bei^enber 2Bi^ fd^ont

beS eigenen ^d) nirf)t, biefe§ flammt gleichmäßig mit onberen größeren unb flei=

neren ®ö^n auf bem ^oläftoß, ben be§ S)i(i)ter§ inquifitorif(^e§ @elüfte aufgefd^id^tet

unb ange^ünbet l)at. (5r beabfidfitigt, ein @mancipation§brebier ju liefern, aber

nidC)t ber ^D^enfd£)l)eit über'^au^t, fonbern ber ^Perfbnlid^feit , bie ftorf genug ift,

fidt) bon ben .Letten be§ ^erfommen§ lo§äureißen; i'^m f^ttjebt nic^t baS ab=

ftracte :2^beal ber 5)tenfd^enbeglüdEung ä la 3[Rarqui§ 5pofa öor; ba§ 9ted^t ber

5perfönlic£)!eit gel)t i'^m über aüe§: @r gaufeit un§ freilid^ auc^ jeitmeife ein

t)umaniftifd^e§ 3^beal bor, „ba§ er mit allen ßid£)tem ber ^Poefie unb be§ ®e=

banfenS bexflärt, aber nur, um e§ nä(^ften§ mit ber ^arren^ritf(^e ju mi|=

l^anbeln". @r „läutet feine ^dt äu ©rabe unb berfünbet eine neue, menf(^lid£)

ungenirte 3eit". 2öa§ 33t)ron für ßuropa, ift ^. für S)eutfdf)lanb getoefen; ber

aBeltfd£)mer3 unb 5peffimi§mu§ be§ SSritten aber ift tta^rer al§ ber .^eine'fd^e:

beibe finb 3)id£)ter ber 9teftauration , unb ber 5Peffimi§mu§ toar ba§ 9^ic{)tige in

einer S^i, wo alle @rrungenfc£)aften be§ 18. SiO^i-'^unbertg burc^ bie 5ßolitif ber

gürften toieber auf§ ©piel gefegt, tl^eilmeife fd^on berloren toarcn; aber St)ron

fiat bie SSerjtoeiftung im ^erjen, nid^t blo§ auf ben ßippen ober in ber ^tbtx^

]pH^t, er ftettt feine ©ubjectibität l§in, mie fie ift, ^. bie feinige oft, toie er

möd^tc, baß fie erfd^iene; fein Söeltf^merä ift fünftlerifd^ gefälfdit. f^ür §. ift

ber ©d^ein unb bie äBa^r'^eit blo§ ba, um ©ffect bamit 3U ma(i)en. Unb bo(^

!ann e§ nid^t immer ein ©piel fein, ba§ er treibt, benn e§ l)at ju lang unb

confequent felbft in ben 3e^tßn ber Oual ange'^alten, e§ muß ber SBiberfprud^

ämifd^en @rnft unb ©piel im tiefften ©eäber bon §cine'§ geiftiger 9latur feinen

©i| gemad£)t l^aben, ^. l^at 33rufttönc, bie unmöglicC) gefälfc^t fein fönnen. —
S)er ätoeite S3anb ber „gteifebilber", ber 1827 erfc£)ien, überbot ben erften an

äügellofcr SBittfür; ba§ 5ßud^ tourbe in beutfdC)en ßanben berboten, unb ^. 30g

bor, feine eigene 5perfon eine ^eit lang in ©id£)erl)eit ju bringen, dr ging

nad^ Sonbon unb fel)rte erft nad^ me'^reren 5)lonaten, nad^bem er fid^ fattfam

„über ben bummen Teufel bon SBettington" geärgert l)atte, ^urücE. tim gleit^en

^af)x nod^ erfd^ien ba§ „93uc^ ber Sieber", biejenige ©d^öpfung, bie ipeine'ä

S)i(^terrul)m ben l^eEften ©tanj berlie'^ unb it)n ben erften unb größten unter

ben ßt)rifern S)eutf(^lanb§ beigefeEte. S)a§ „S3ud^ ber ßicber" ift eine bloße ©amm=
tung be§ bi§!§er ®efd£)affenen unb fucceffib t§erau§gegebenen; eg befinbet fic§

fein einziges neue§ Sieb barin; bie „Sraumlieber", bie je^t an ber ©pi^e fte'^en,

ftammen fd^on an§ ber SSonner ©tubienjeit, bal)er benn aud^ ber romantifd^e

S)uft, bie „blaue SBlume", au§ unb in biefen blättern, baneben aUerbingS aud^

ftärfere SSürje unb buntere x^axbm unb 2;öne, fo f(^ön unb innig, toic fie nie

ein 9tomantifer feiner ^arfc entlocft bat. — ^. 1)ai bie ütomantifer, tlieiltoeifc

mit il^ren eigenen Söaffen, übertounben; er ift ber Xobtengräber einer falfd^ ber=

ftanbenen, ungebül^rlid^ gepriefenen, mt)ftifd^ berbrämtm SJergangen^eit
, feine

53lufe trinft in botten 3ügen au§ bem ©tromc ber ©egentbart. 9Jlan fal) je^t



344 •&"«£.

in ^. einen 3}on§trt6unen, einen Slpoftel ber greil^cit, aber biejer S)op^elfteIIung

fonnte er f^eitS, t^eil§ »ottte er i'^r nid^t genügen; fie ift e§ gleic^tool, bie i'^n

au§ feinen l^eimat^üd^en Sauen getrieben l^at. 5Da§ „junge S)eutf(i)Ianb" aber,

bie @d§ute, bcr (Bu^toto , Saube, 93tunbt, SBienbarg unb anbere Talente ange=

l^örten, bat ^. bur^ fein S3eifpiel in§ Scben gerufen: er ^at bie geiftige 93ater=

fifiaft ju öertreten; bie erften ©d^riften biefer 5Jlänner finb balb me'^r balb

weniger ein 3lbftatfc^ ^eine'fd^er 5lrt. S)ie ©c^teärmerei für ben 6or^pt)äu§ 4^.

i)ielt atterbingi nidit beim ganäen 6f)oru§ auf lange 3eit bor. 2ll§ ber ^unbe§=

tag Srnft, b. 1§. at§ er i^agb auf ba§ junge S)eutf(f)Ianb machte unb am
10. S)ecember 1835 33erfaffer, äBerfe unb S}erleger mit bem SSanne belegte, ba

würbe e§ einem unb bem anbern unter ben @r[tgenannten ettta§ fc^teül um§
!per5, unb er fagte fic^ üon ber Solibarität mit ^. feierlich lo§. — ^m ^. 1827

finben wir ^. in 5Jlün(i)en, tool^in ßotta ben öielücrfbrec^enben ©diriftftetter ge=

3ogen Vtte. ^od) war Suüu§ ßampe (ber für begabte 2lutorcn eine befonberg

feine ©pürnafe f)atte, aber nid)t gtänjenb l^onorirte) |)eine'§ SJerleger unb blieb

e§ aucf) in 3u^"nft. ßotta fuc^te ^. öorerft für bie 9lebaction feiner „'iJleuen

politifd)en 51nnalen", ba§ „9tu§Ianb" unb ba§ „SKorgenbtatt" ju gewinnen unb

engagirte ii}n öortäufig für 2000 (Sulben jät)riid^ ju unbeftimmten S5erpfli(^=

tungen. S)amal§ trug fid) ^. auc^ mit ber Hoffnung auf eine ^rofeffur in

^Jlünc^en; fie fd)Iug fel^I; auc^ ba§ 2}erl§ättni| ^u Sotta war nic^t bon langer

5Dauer. 1828 unb 1829 waren 3Banberjat)re .^eine'g: Sie 35äber öon Succa,

Hamburg, ^ßerlin, ^^otsbam, <g)elgolanb fa^en ben berü'Eimten (Saft, 33er[in (wo

mit 9ia^el ßeöin, 9Xd)im b. 2lrnim, Äugter, Seit u. a. alte SSetanntfd^aften er=

ncut, neue gefnübft würben) für längere 3cit. S)er britte 33onb ber „9leife=

bilber" (1830) entfrembcte il^ni butd) feinen ct)nifc^en, ja unflätigen 3lnftric§ unb

feinen perfönlid^ aggreffiöcn ß^arafter manchen biS'^erigen fyreunb. 23elanntli(^

Wirb l^icr ba§ furchtbare ©trafgerid)t an Opiaten öottäogen. 5piaten l^atte ol)ne

3tDeifel proöocirt (in feinem „9tom. Debibu§") unb berbiente eine Section öon

^. ; l)ä|li(^ unb ungered)t war e§ aber öon feinem ÖJegner, ben Streit, ben ^.
ja in feiner Ueberlegen^eit auf litterarifd)em ©ebiet l)ätte au§fed)ten lönncn unb

fotlen, auf ba§ 2;errain poliäeiric^terüd^er S^ncrimination l^inüberjulenfen. S)cr

„5ptnbar öom fleinen ©tamme Benjamin" fül)rte eine Ätinge, weldier bcr ^od)=

gräflidie ©änger im ©üben nid)t geWoc^fen War. — 2ll§ mit ber ^ulireöolution

ein freierer (Seift feinen (Sinjug in 5ranfrei(^ I)ielt
,

fiebelte §. , bem öon ber

politifd)en ©tidluft in S)eutfd)lanb nadigerabe unwohl würbe, nad^ ^ari§ über

(1831). ^ier l)atte er aÜerbingg öon ber ^^oli^ei nic^tg ju befürchten; äugleid§

!onnte er in ber (äigenfd^aft eine§ politifdien 5Jlärtt)rer§ auf ©t)mbat^ien ^ä^ten.

(Jin 9Jtann, Wie er, bcrec^nenb, öon ßitelfeit nid^t frei, wu^te biefe ©timmung
au§3ubeuten. 5Die Sriefe, Wetc£)e er über franjöfifd^e unb beutfc^e 3uftänbe ber

„Stilgemeinen 2lug§burger 3eitung" jufanbte, bcftärften biefelbe, wenn audf) bie

beutfdfie (Senfur reblic| für 3lbfdE)Wäd§ung be§ ©tad£)el§ forgte. ©ie waren

immerhin nocf) fo fräftig unb faftig, ba| ^Jletternicl) burd^ ein Ütefcript an (lotta

bie 35eröffentli(^ung Weiterer Slrtifel öon ^. für l§öci)ft bebenflid^ erflörte. ßotta

wu^te, lioa^ ba§ ^u bebeuten l^atte; unb §. lte| nun alle§, Wa§ er für bie 3^^'

tung beftimmt l^atte, mit fulminanter 35orrebe bei (Sampe bruden — boc§ aud^

je^t mu^te er unb fein 2}erleger fic^ äal)lreidE)e Sßcrftümmelungen gefallen taffen.

2)ie (£enfur war bie einzige O^einbin, mit ber $. nict)t fertig Würbe. S)aneben

festen i^m bie politifdl)en i^lüdl)tlinge ^u; biefe Ülabicalen, bie einen tt)ätigen

^^rei^eiteapoftel in ii^m ju finben l)offten, fallen fid§ enttäufd)t: ^. war nid^t

ber ^ann 3um ^anbeln unb wollte e§ nid^t fein; er War, wie Sörne balb unb

richtig fa'^, nid^t einmal eine politif(^e ßapacität; er liebte ^ui)t unb einen ge=

Wiffen Gomfort ber Sequemlid^lett, ben er, Sian! feiner geber unb ber (Senero=
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fität fetne§ Gl^cim§ in 5part§ gejunbcn ^otte; er l^attc, toenn er tüottte, unter

ben fran^öfifd^en ©d^riftftcEern noblere unb Weniger compromittirenbe , toeniger

bären^äutige ^^reunbe, at§ bic lanb§männijc§en 6^eru§fer »aren. S)ur(^ ben

1833 erfdiienenen crften Sanb be§ „©aton", ber bur(f) mafjcnl^aftc St)ni§men unb

Objcönitäten an einen förmlid^en ßobcj ber Un^ui^t erinnert, mad^te er \xä)

trcitic^ , in S)eut|(^tanb toenigftenä , feine neuen gi^eunbe. @nbU(^ , mit ben

beutf(i)cn 9legierungen übertoorfen, öon ben :potitijd^en Stabicaten S)eutj(^lanb§

öerbäcitigt unb befeinbet , burd§ S3ü(i)crberbote unb ßenfurd^icanen am T^eien

2lu§f^re(^en feiner Slnfic^tm berl^inbert unb burd) eigene 6(j§ulb bem befferen

%^eil feiner beutfd§en 2anb§leute entjrembet , t)erjud£)tc er e§ , in fran^öfijdEicr

'BpxaäjZ ber ©ollmetjc^er beutfd^en ®ei[te§ ju merben. ^n ber „Revue des deux

mondes" unb in ber „Europe littöraire" erjd^tenen feine (t^eittoeife öortreff»

lid^en) Sluffä^e über „2)eutfd)e ßitteratur" (jRomantif) unb „3ur ©efi^ic^tc ber

9leügion unb 5p'^itofo;)l)ie in 3)eutf(^Ianb", — le^tere, wenn anä) f)öd^[t ober=

fläd^tic^, bennod) fprubelnb bon @ei[t unb 2Bi^, — bic, mit anberen 2luifä|en

öerme^rt, ben Snt)alt be§ SBuc^eä „De l'Allemagne" (1835) bilben. 5)lit

beutfrfjen 9lotabiUtäten , bie in ^ori§ ab= unb jugingen, — 31. ö, ^umbolbt,

^. «menbel§fo:§n , Älop^rotl^, f^Jäter auä) Slnaft. ®rün unb Saube, - fteEte

er fid§ leiblid^ gut, bagegen nat)m ba§ 33cr'£)ättni^ äu feinem früher öeret)rtcn

Seigrer 91. 2Ö. ö. ©dilegel ein jä{)e§ @nbe, at§ biefer fi(^ 3u einer fc^arfen Äritif

.^eine'fd^er ©d^riftfteHerei erfü^nt '^attc. §eine'§ ütac^e ift au(^ ^ier, rocnn

gleid§ jcrmalmenb, fo bod) unfc^ön, benn fie fcfiöpft au§ bem perfönlidien

(5d£)mu|. 35erbienter toar ba§ @eri(^t, ba§ an 2Bol|g. ^Jlcnjel geübt mürbe,

obfi^on aud^ "^ier feine reine ©timpat^ic auffommen fann : bie 3ion§mäd)terei be§

„®enuncianten" mar nämtidt) burc^ i^eine'S 3luftreten proöocirt morben. ^enjel

^atte bie erften ^U-obuctc §eine^§ fe|r beifäEig emt)fo'§ten, bie Uniform eine§

litterarifd£)en 25üttet§ :pa^te er feiner ungefcC)lad§ten ^ßerfon erft an, at§ ^eine'§

aHuf nac^ 6mancit)ation bieffcit§ be§ 9tl§ein§ unter ben jungen ©diriftfieltern

ein fo freubigeS gd^o fanb, al§ (S5u|fom'§ „äöaHt)", £aube'§ „51cue§ Sfal^r=

^unbert" unb „^unge§ Europa" unb äl^nlid^e (5turm= unb S)rangprobuctc at§

Slntmort barauf erfd)ienen, ^z^t Iie| ^Jlen^el feinerfeit§ ben Sluj nad^ „9ieli=

gionägefal^r" erfd£)atten — unb bie §a^ begann. 5ln ber ©pi^e be§ S3efd^Iuffe§,

rcomit ber 5Bunbe§tag bie Sißerfe be§ jungen S)eutfd£)Ianb§ öerbel^mte (1835),

[tauben bie 2Berfe .g)eine'§. ©eine ©d^rift gegen ^Jteujel „ben S)enunciantcn"

änberte natürüdE) an ber fad£)lid^en Sage ni^t§, fo menig mie fein 1836 an

ben S3unbe§tag gerid)tete§ ©direiben. (S)a§ 9}erbot ber ©d^riften be§ jungen

5£)eutfc^Ianb§ mürbe crft 1842 öon ^prcu^en aufgel^oben.) '»JJtetternidE) , bem bie

„9leifcbitbcr" frü'^er unt)er^ol)tene§ Sßergnügen bereitet l^attcn, mar je^t über ben

Söirfungen öngftlidE) gemorben. S)ie beöote Untert]^anenlot)atität , momit ba§

brutfd^e ^Publicum jene§ SSerbict entgegennal^m, l^atte felbft ^eine^§ apottinarifc^e

Sottegen angeftedt: bie gefammte fdimäbifc^e ®id)terfdE)uIe 30g fidf) bon bem
ßl^amiffo'fd^en 5Jlufenalmanad£) äurüii, ba biefer .^eine'S ^Porträt gebrad^t t)atte!

2)er S)id^ter räd^te fid) burc^ ben „©c^mabenfbiegel" ; toa^ @. ^fi^er (at§ einer

ber eingegriffenen) entgegnete, mar nid^t meniger fubjectib unb letbenfd^aftlic§,

nur öiel meniger mi^ig, mel^r ptump al§ fd^arf. S)agegen fdE)leuberte 3Irnotb

9lugc in ben ^aE. 3fat)rbüd)ern eine t)ernid)tenbe unb nid^t ungerechte .^ritif

gegen ^. 3Xm meiftcn inbe^ fd)abete bem Stnfe^en .^eine'g feine ©ifferenj mit

ßubroig 33örne, bie in be§ ©rfteren iBud^ „^. ^eine gegen 2. 5Börne" einen fo

unfcl)Dnen 9lbfd)lu§ fanb. @§ mar beina"^e notlimenbig, ba| biefe beiben fo

grunbberfd^iebenen Staturen burd^ notiere 58erüt|rung in ßonflict gerietl^en. S)iefe

nä'^ere SBerü^rung mar i^re ©teEung in ber grembe, il^r mel)r ober meniger

freimiEige§ gjil, i'^x 2lmt al§ i5i-'<^it)eit§a^oftel. %uä) Sörnc mar reizbar, im
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übrigen confequcntcr, aufoipiernbei; , ernfter, abei; aud^ boctiinärer oI§ ^. ; für

ben poettfd^en ßl^atalter ^eine^§ l^atte jetne nüchterne 9latui- fein SSerftänbni^.

%l^ nun 35öi-ne in feinen „^Briefen au§ ^ari§" unb im „^teformateui;" ji^

fc^arj über ^. geäußert ^atte , ha toar ber ^xnä) jtoifcfien beiben fertig, aber

Jpeine'§ Stadieact — ba§ ift ba§ ^ipä^lid^e — traf erft ben ^lobten; fd^on 1837

ttar 33örne geftorben! <^. 30g ficf) burd) fein S5uc^ unter anberem aud^ ein

S)ueE (mit bem ®emat)t einer beleibigten ^^reunbin 25örne"§) p, ba§ o'^nc

folgen Derlicf. 2tuc^ für S)eutf(i)lonb§ Sl^re beftanb er ein S)ueE mit einem

jungen ^yran^ofen, ber ^eine'§ SJaterlanb öerläftert l^atte. ^. toar atfo nid^t

feig im getDöf)nlidf)en ©inne; aber eine geiftige fyeigl^eit ift unb bleibt fein 25ud^

gegen ben tobten ^örnc. @inen anberen fd^Ujarjen ^ßunft in ^eine'§ ßeben

bilben feine öon ber franäöftfc^en Stegierung il^m gemätirten jäl^rlid^en ©ub=
fibien. §. blieb im ©enuffe berfelben bi§ 1848 , b. ^. bi§ jum ©turj 2oui§

':i>t)ili|3)3§. @r iiat fein ^ti)i baraug gemadf)t. 3)ie @adf)e ift inbe| nid^t fo

graöirenb, al§ fie fd^eint. S)a§ ^toar ift natürlid^ feine (äntfdfiulbigung , ba^

nod) Siele anbere beutfc^e 5lufentl§alter au§ jenen gel^eimen 5onb§ unterftü^t

mürben , aurf) ba§ ntd^t, ba| ^. fein genauer c^auS'^alter mar unb tro^ feineg

^ebräi|(^en S3lute§ mit bem (Selb nic^t gut umpgcl)en tonnte, bie ^aut)tfad£)e

ift, ba^ er feine lieber menigften§ nid£)t öerfaufte. 9lu§ jenen gfonbS foEten bie

be5af)lt merben, bie fidf) in il^rer .^eimat um bie @ad^e ber 3teöolution öerbtent

gemad)t Rotten; ba§ mar ber 9ted^t§titel, unter meldC)em .'p. feine 4800 5ranc§

bejog. ^öglid^, ba^ eine fubtilere unb im @!§renpunft empfinblid^ere ^^latur

fi(^ bagegen gefträubt ^ätte; fo biel ift ftdfjer, ba^ eine ^jofttiöe 93er^flic£)tung

mit ber Slnnal^me nid^t öerbunben mar; e§ toar felbftberftänblii^, ba^ man fi(^

negatiö bie gteferöe aujerlegte, ber ülegierung be§ S3ürgerfönig§ nidt)t in§ f^leifd^

ju fd)neiben, bercn 25rot man a§. .^. f}attt feit bem ^. 1835 aud§ nod§ für

eine anbere ©jiftenj al§ bie feinige 3U forgen. 6r lebte mit ^at^ilbe

5Jlirat — bie er fid) fpäter 1841 firdf)lt(| antrauen lie^ — äufammen, einem

äöefen „öon l)armlofem ©eplauber unb trefflidjem iper^en", ba§ il^m jule^t bie

fc^marjen ©(Ratten ber Äranf^eit unb ber Qual jreunblid^ erl)eltte, Unb gerabe

in jenen ^a^ren blieben in i^olge öon 3ertDürfniffen mit bem Dl)eim bie ©ub=

fibien au§ -Hamburg au§: ^. befanb fid| in ber i]einli(f)ften §ßerlegenl)eit , unb

je^t erft nal)m er feine ßuftud^t ju ber Söol^ltl^at ber franäöfifd£)en 9legierung. —
^m ^. 1843 mad£)te ."p. einen SSefud^ in |)amburg; ber Dl^eim l§atte fidf) mieber

Derfö^nen unb toiltig finben laffen; im gleichen ^af)X erfd£)ien ba§ „le^te 2Balb=

lieb ber Olomantif", ba§ (Sebid^t bon bem SSären „2ltta StroE", in meldC)em bie

brillante ^ufc be§ S3erfaffer§ toieber in i^rer öoEen (Slorie leu(i)tet : bie dornen
be§ 3ßam^^let§ neben ben Otofcn ber St)rif, ©pott unb ©efül^lSmärme

,
S^ronie

unb 2Beltfc|mcrä — alle bie ^ngrebienjien feineS tounberbaren Satentä ftraljlen

l^ier au§. S)ie Xenbenj be§ „3ltta 2:rolt" ift „bie S5er'§ö'^nung jeber SLenbenj",

bie ^arobie ber |)lumpen, unfünftlerifdlien @efinnung§poeten unb i'^rer bärent)ait

plum^ien fünfte; befonber§ ben politifdien 2t)rifern mirb übel mitgefpiclt; bie

33e|reiung be§ 2ieb§ öon ben f^feffeln ber 3eitfragen, öom ^Dte^lf^au ber profai=

f(i)en ©egentoart, ba§ ift e§, tüa§ ^. öerfid£)t, alfo in ber Z1)ai ein mächtiger

9la(i)flang ber Stomantit. @r mu^te mo'^l, ba^ er ba§ Äinb mit bem 33abc

au§f(i)üttete , unb ba^ ber ©dC)oo^ ber 3eit mit 'DZotl)tr)enbigfeit bie öolitifdf)e

ö^rif ju 3:;age jörbern mu^te — aber er mod)te benfen, e§ fc^abe nid£)t§, toenn

bie „^aienfäfer biefe§ SSötterfrü"§ting§", bie fiel) bodf) gar ju unberufen unb

3a"^lreidl) einftetlten, ein menig gefd)üttelt mürben. S)en „^euen @ebi($ten"

(1844) fann leiber fein fo gro^e§ Sob gefpcnbet merben, meil ba§ Unfraut be§

6t)ni5mu§ auc^ bie mirflic^en Slumen übermud^ert; eine glän^enbe Seiftung ba=

gegen ift „S)eutfd)lanb, ein äöintcrmärd^en". 5Jiand£)e§ barin ift .g)o^lfpicgelbilb
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unb ßoricatur, anä) an 5perfibien fel§lt c§ nic^t, aBer bcr Bunte 9lctgen, ju bem

fi(^ ^iet .^utnoi-, 2Bi^, ©atire unb bte gotbigften ©tra'^len ed^tex 5poefte öer»

jc^Iingen, nött)igt un§ bo($ 33ett)unberung ab.

S)a§ ^. 1845 tourbe iür ^. öer'^ängm^boE : fein £)f)etm ©alomo ftaxb

unb befjen ©o'^n Äarl öertDeigertc bte S^ortja^Iung ber feinem SSetter ftipuütten

^Penfion. ©iefer 3lct toar um fo unerl^örter, al§ ber S)i(i)ter öom berftorbenen

©"^eim bie S^f^Ö^ erl^atten ^atte, ba^ bie 5Penfion aud) nac^ bem Slobe be§

®ebei-§ fortgeaafilt toerben foEte. S)te Unbill traf p. in§ ^ex^. ®§ fteEte

fid) eine Sruftläl^mung ein, bie i'^n lange an§ Sager fcffelte. 2)er S5efuc£) cine§

5pt)renäenbabe§ tl^at bie gel^offte SSirtung nidit: ^einc'§ ©cfunb'fieit toar unb

blieb untergraben, ba§ Uebcl ber 2ät)mung machte ftetige 5oi-'tfc£)i-'itte. ^art ^.

tturbe tool enblic^ mürbe unb fe^te au(^ ber ^^rau be§ 2)id)ter§ eine jä'firüi^c

(Summe au§ — feine 2öo^It§at fam für bie ©efunb^eit ^eine'g ju f^ät. Wi^

im gebruar 1848 bie 9ftet)oIution ju 5ßari§ au§bra(i), toar fein ^uftanb bereite

fo fd)limm getoorben, ba^ jene§ ©reigni^ nid)t mct)r ftar! auf i^n ju toirlen

bcrmoc^te. ^m g^rü:^ial§r beffelben ^a'i)xe^ mad^te er feinen testen 2lu§gang: im

Soubre, öor ber ©tatue ber Sßenu§ öon 3!Jlelo§, brad) er o"^nmäd)tig jufammen,

um öon nun an, al§ lahmer 5Rann, bem 2;ob entgegen3ufte(|en in ber ^atra^en=

gruft. S)ie testen adit ^üf)xt feineS 2eben§ — benn fo lange bauerte fein

äobeStampf — entrollen ein büftere§, erbarmung§tt)ürbige§ SBilb. ?ln Pflege

fc'^lte e§ il^m nid)t; au(^ bie Sorge ftanb nic^t gerabe an feinem Seite, menn

aud^ fein ^ufto^b gro^e 2lu§gaben nötl^ig mai^te unb bie mit ßampe öereinbartc

Seibrente für i^n unb feine f^rau (1500 unb 1200 ^Jlar! 33anco ,
gegen ben

Sßcrfauf feiner ©d^riften) fammt ber üon Äarl ^. fti:pulirten ^^enfion faum
auSreid^tc — aber ba§ troftlofe ©inertei feine§ ßeibenS, ba§ nur- burd£) £)pium=

Betäubung gcmilbert merben lonnte , unb 3u ber ßäl^mung nod^ eine foitf^rei=

tenbe 2lbnaf)me ber ©eintraft, ba§ mar genug, um aud) einen ftärferen (Seift als

§. mar, 5ur SSerjtoeiflung ju bringen: |)eine'§ @eift erlag gleidfimot nidf)t; ber

Traufe ertrug fein ßeiben mit einer 9tefignation , bie ^fliemanb lijm zugetraut

l^ötte. greunbe unb ^fleugierige, bie \1)n Befud£)ten — e§ toaren ber legieren nur

ju öiet! — tonnten bem publicum erjä'^len, ba^ öom ©iedE)Bett be§ alten Jp.

|er ber 3öi| immer nod§ fprü^e, ba^ ber ©pott immer nod^ auf feinen 2xpptn

ft^e unb ba| fein @eift no(^ fo äcugungSfräftig unb fd^lagfertig fei, mie üorbcm.

S)a§ 6rfdf)einen be§ „9ioman3ero" (1851) beftätigte biefc 3lu§fagen. S)ie ©amm=
lung entljält aEerbing§ audf) 5Jtittelmä^tge§ , aber ber ganje p. mit atten feinen

SSorjügen unb f^e^lern lebte unb toebte barin; öicl ©al^, biet ©dtimalj, ober

aud^ Diel ©(^mu| , ber um fo n)iberlidf)er buftet , meil man bie ©tidtuft ber

^ranfenftube bamit combinirt; baneben aber ©d)önt)eiten erften ÜtangeS, perlen

ber 5poefte. i^ebenfaüS '^atte ^. burd) ben „^iomanäero" bem ©erüd^t bon

feiner „SSefel^rung", ba§ au(f) burdf) bie Suft fdimirrte, ein 6nbe gcmad£)t; bie

Sßorrebe loutet jtoar ni(^t l^immelftürmerifd), aber fogar in biefcm „@tauben§=

befenntni^" gudt ber ©(|al! ^mifdEien ben 3eiten l^erbor; l)ie unb ba alterbingS

grinft in feiner 5Riene ettoa§ mie Sßerämeiflung. äöäre ba§ ©d^oufpiel mirllid£|

erl)abener, menn ber alte ©picuräer unb ^yreigeift auf bem ^olterbette ein bu§=

fertiger SSetcr geloorben toäre? @r l}at, mirb ba§ unpartl)eiifd)e Urtl^eil lauten

muffen, in ben Sio^i-'en feiner ^ranff)eit mel)r 6l)aralter gegeigt, at§ ba er, in

gefunben ^Lagen, ben Sec^er ber ^xeubi fdf)lürfte unb mit ^tenfd)en unb 5Dingen

fo teid^tfertig umfbrang unb medCifelte, mie mit ben ©rajien im Jardin Mabille

ober in ber Grande chaumiere.

'ilaä) unb naä) mürbe e§ öbe um fein Seite; nid)t, ba^ bie 21^eilnal)me

ertaltete, aber fein 3ufta'^^ bertangte möglid)fte ©tilte. 5Die fraujöfifd^en

©d^riftfteÜer , mit benen er frül)er berfel^rt Ijatte — c§ maren fo jiemlid) aüe
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Öebeutenberen — evtoiefen i'^m tiod) immer bie ©ourtoifie il§re§ S3efuc§e§, mit

einigen (wie ©aint 9iene StaiHanbier) l^atte er au(^ gefd^äfttid) p t^un- ®anä
berftanben atoar, toie toir S)eutfd§e i^n üerfte'^en, l^at i'^n ttjol feiner, oBtoot fie

il§n 3U ben irrigen ^äl^Ucn unb jöfiten burften, benn ip. fcfirieB ein elegante^

^^ranjöfifc^ unb gcrabe ba§ ^pifante an ,^eine'§ ©til unb Söejen entf:prad§ ber

franjöfijd^en @igentl)ümlic§!eit. ^loä) im Sf. 1853 fd)rieB er feine „@ötter im
ßjir'. 3uerft iranäöfiyd); [ie finb bie Ie|te 2lr6eit öon einigem Umfang, bie

^. berfa^te. @r ftarb in ber Tiaä^i öom 16. auf ben 17. gebruar 1856 unb
mürbe auf bem ^^i-'ie^^of am S^uB ^e§ SHontmartre begraBen. ^n ber ßitteratur

le&t §. fort. S)ie beutf(f)c ÜJlufe l^atte, toätirenb er lebte, feufd)ere i^ünger aU
i|n , begabtere mcnig unb feinen , ber fo ^oä) öer^immelt unb fo ingrimmig
berfe^ert morbcn toäre. Sin Talent ]§at il^n aud§ unter ben 5Jtobernen nod§

feiner überragt.

Sie äußere, äunäd^ft metrifd^e ^^orm ber §eine'fc§en @ebi(^te fann bem
oberf(äd§li(^en 33eurtt)eiler al§ äiemlid) fecunbär erfd^einen. S)er S)i(^ter fd^eint

fi(^'§ mit biefen jambifdien ober trod^äifdfjen SJiertacten — fotc^e finb e§ bod^

mciften§ — jiemlic^ bequem gemad^t 3U t)aben; aber e§ f(^eint boi) nur. i^n

3ßa^rl)eit ftecEt l)inter biefem fd^Ii(^ten, ja fogar oft bcrnadf)läffigten Xonfatt, l^inter

biefer natürlid^en unb fi^mudlofen ©raberie ba§ feinfte r^t)t^mifd^=mufifalifd§c

&t]uf)i unb bie bere^nenbfte Äunft. S)afür liefert nid^t blo§ ^eine'§ eigenes

5Jtanufcript mit feinen oft ^einlid£)en ßorrecturen unb ^la(i)befferungen ben augen=

föHigften 3Bett)ei§, fonbern ba§ geübte, aufmerffam lauf(i)enbe Dt)r erfennt bie§

aud§ Dl)ne jene biplomatifd^e 33eftätigung. ^. mu^te mit tDal)rl)aft antifem

@efül)le feine f^o^'nt ftet§ bem Sfi^^Q^^t an^upaffen: ba, too er geißeln unb öer*

nidf)ten ober bie Sämonen be§ 2ad£)en§ entfeffeln toitt, ^ott er für bie Äern=

truppen feineg 3^nl^att§ aud^ bei ber ^^orm 3}erftärfung, unb feine (5dE)Iod§tlinic

mirb eine anbere, al§ mo e§ gilt, burd£) bie fü|=fd£)mer3lid§en Saute ber 3öe]^=

mut!^ -^erjen ju erobern. S)en bunten metrifd^en SBlumen^or, in toeldljem bie

mobernen 2)id^ter toieber ju prangen pflegen, fennt er nid£)t, b. f). er berfd£)mä!§t

i'^n; aber er mirb babur(^ toeber monotoner, nod^ farblofer; er erfe^t ben 3^litter=

ftaat burd§ bie Äraft unb burd^ ben ßffect. 2ltterbing§ ftreift er l)ier oft an
ba§ 3lttäugefu(^te unb 9taffinirte, an bie ßinie, too man beginnt bie 5lbfidt)t ju

merfen unb berftimmt mirb; oft au(^ finbet fid^ biefe Sinie überfd^ritten: ber

©ffect ift nid^t mel)r 5)^ittct, um biefe ober jene ©timmung 5u erzeugen, er ift

äum ©elbft^mecf gemorben — bei einem fouberänen Salent, toie ba§ feinige,

ba§ jebe§ ^ort ju einer eifernen Söaffe ober ju einem golbenen 8dt)mud£ um=
jufd^meljen berftelit, jtoar natürlid^ , aber immerhin fel)ler^aft. 9leime, toie

„S)unftfrei§ — Äunftpreig", toie „ßob ift — 9!Jlirabeau bift" , toie „giomantif —
Ul^lanb, Zitä" u. a. laffen toir un§ nid^t btoä gefaÜen, fonbern fie ergoßen aud§,

toeil fie eine mit gug unb Steigt getoünfd^te Söirfung berftärfen, mithin an
i'^rem 5pia^e finb; audl) bie Eigennamen, bie ^. fo oft an§ 6nbe ber ^eilt

ftettt, finb ni(^t ju beanftanben
, fobalb ber 3)id£)ter eine fomifd£)e ^ointe auf=

fe|en ober einen fatirifd^en Srumpf auSfpielen toiH; inbeffen er lä^t fid^ ju

fold£)en ^unftgriffen aui^ ba berleiten, too fie für ein gefunbeS @efü!^l ftörenb

finb. 3lnbererfeit§ gibt e§ faum einen 3toeiten 5Dt(^ter in ber beutfd^en 2itte=

ratur, ber bor bem bloßen 2öort=, ^!§rafen= unb Sftetmgeflingel einen fo in=

ftinctiben Slbf(i)eu ge'^abt, Äeinen, ber in toenige 2Borten me'^r 5)3ointen gelegt,

deinen, ber toeniger S^lirftoorte unb ^fticCberfe fidf) erlaubt ^ätte, al§ eben ^.

;

(Soet'^e nid^t, \a i^n am aEertoenigften, ausgenommen. @rft im „Dtomansero"

ift ber S)td£)ter biefer Strenge gegen fid^ felbft ftellentoeife untreu getoorben;

er "^atte mit ber förperlid^en ^<!l§cefe genug ju f^un, unb man fann il^m jeneg

geiftige ©idige'^enlaffen faum berargen. (5§ jeigt fid§ aud£) in ber ^Jletrif. SJerfc
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mit fcl^ter'^ajten 5lccenten, toie: S)eHcater dt§ ©c^tlbfröten — mit ^Jltfttdnen

ooE ©(JjtmpftDörtern — mit bem S^'ia^ be'r ©raüjäme — toudievn '^iei* mei)X

aU jonftluo. — 9Jlan l)at ^. mit bem alten 5linftopl^ane§ berglidien; beibe

follten „ungejogene ßielblinge bev ©roäien" fein, ^n bex Zf)at bietet i^r bi(f)te=

rifd^e§ SBefen, ba§ ben @egnern Beiber too^l at§ „Untoefen" üorfommen mochte,

met)r al§ einen S5ergteid)ung§punct : Beibe toaxen fo genial at§ unerbittlich),

beibc in il§ren Mitteln ni(^t§ weniger al§ wä^lerifd^, beibe äeitlDeijc, n)enn bei:

2)ämon be§ ©potte§ in fie gejaliren njar, d)ara!terlo§, beibc öerftanben firf) auf

bie ©djmelätöne bev glöte fo gut al§ auf bie fc£)mettetnbeu Fanfaren ber Ärieg§=

tuba, beibe waren !euf($e ^^riefter ber Q^orm; ba§ Unfraut be§ 6t)ni§mu§ unb

ber Unpt^erei mag üp^jiger bei bem (Srie(f)en xouäjtm, wie au(^ feine §iebc

tDUC^tiger unb maffiger finb (bcnn er fd^tägt feine (Segner mit ^oljftö^en nieber
!)— bagegen fül^rt ber beutfd^c S)i(^ter feine ©treid)e mit blanfem ©ta'^t unb

barum finb fie fi^ärfer , ober er fd^neUt öergiftete Pfeile, unb barum finb bie

Söunben gefäl^rlic^er. Söel(i)er Unterfd)ieb bagegen im 5Jlenf(^ent§um ber beiben,

unb in il^rer bürgerlicfien unb focialen «Stettung! 2lriftot)l)ane§ , ber erbittertfte

5einb be§ „jungen Stillen", ^., ber 3}orfämt)fer, ja getoifferma^en ber Später be§

„jungen S)eutf(^lanb" ! Unb toem unter jenen ©riecfien wäre e§ eingefallen,

ben 3[Jlenf(i)en unb ben S)i(i)ter fd^eiben, bie ^^tf^Ux be§ einen mit ben SLugcnbeu

be§ anberen becEen ober umge!el§rt, ben einen burd^ ben anberen öernii^ten ju

tooEen, wie ba§ bei unS ^JOtobernen gefd)iel)t! 2öo unb Wann l)ätte man in

©riedfientanb fic^ einen S)idf)ter aud^ nur beulen fönnen, ber nid^t mit ber %n=
genb unb ben ebelften Gegriffen gtei(f)fam im SBunbe unb i'^r natürlicher ^priefter

gewefen wäre? 3lEe bie ^ermalmenben Äeulenfd£)läge , bie 5lriftop^ane§ gegen

(5uripibe§ füt)rt, gelten nur feiner 35erblenbung unb feinem äöa'^n, nii^t feinem böfen

SBitten. 3lriftot)l§ane§ glaubt feinen Siugenblicf, ba| fein ©egner, ber etnflu|=

reid£)C S)ramati!er, ba§ Safter unb bie ©ntfittlii^ung ^jrebigen Wolle, er glaubt

bto§, ba^ feine eigene Ueber^eugung öon gut unb f(|ümm eine grunbberfd)iebene

unb bie rid)tige fei. Unb bod^ — felbft biefe§ äßiberfpiel Wäre aud§ in @ried§en=

lanb früt)er nicl)t möglidE) geWefen. 6§ l^ängt bie§ ^ufammen mit ber antifen

©in'^eit unb @infadf)^eit ber 3ßerf5nlidC)!eit. ©d^on p ^Irifto^'^aneS' Seit finS

bie 3ei;bröcEelung an, in ben fpäteren ^a^r'^unberten ift fie öoEftänbig geworben,

^an !ann e§ bebauern; man fielet bewunbernb bem ©d^aufpiel ju, wenn gro^e

©eifter für i^re ^erfon bem SSrud^ fid^ entgegenäuftemmen Oermogen; Wem
e§ aber nid^t gelingt, ben bürfen wir nid£)t in 23aufdf) unb SSogen öerbammen,

bie ®ered^tig!eit öerlangt, ba| wir Wenigften§ ben 2:^eil al§ gut unb tüd^tig

anerfennen, ber fi(^ Wirflid^ al§ foldl)er au§ bem ©anjen l^erau§gelö[t l§at. S)ie§

auf §. angewenbet, fo mögen Wir e§ auf'§ l^öd^fte bebauern, bafe feine Satire

fo ma^lo§ fubjectiü öerfu'^r unb faum aüücEfid^t na^m auf gut unb fdt)le(i)t,

fonbern unterfd§ieb§lo§ ben ober ba§ traf, Wa§ ben S)ic^ter augenblicflid^ in

ärgerüdf)e ober übermütliige (Stimmung berfe^te — aber e§ ^at bo(^, rein öftt)e=

tifd^ angefe^en, etwa§ ®ranbiofe§, mit weld£)em Sd^Wung, weld^er ^raft unb

Weld^em S>iege§gefü:^l biefer Königstiger in bie Jpürbc feiner Sdt)tadf)to|)fer ein=

brid^t unb ba aufräumt. £)h er nun bie „tonfurirte §t)äne" (@öri:e§) ober ben

„^arcu§ 2;uttiu§ 5)la|mannu§", ob er ^Jleujel ober ^laten, ob er bie „']lad£)t=

unl^olbe ber 9tomanti!" ober bie fdC)Wäbifc^en S)ic^ter, „bie ^^ontanette attcr

böfen Säfte S)eutfd)lanb§" abtliut, ift einerlei; wie er e§ tt)ut, ergebt it)n unter

bie ßort):pl)äen ber Satire. Seinen Sta'^l in ber Sd^miebe bc§ 2öorte§ ju fd^ärfen,

ba§ öcrftanb bi§l)er in S)eutfcf)lanb Keiner fo öottfommen at§ er, felbft ßefftng

nid^t. S)iefer ift ber gewiffen^ftere %eä)tex; er ge'^t nur auf bie ^enfur, Wenn
er mu| unb e§ ber Sac^e bient, feine Stettung ift correct, feine .gjiebe finb

lunftgere(f|t, unb wir begleiten einen jeben mit unferer St)mpatl)ie, weil fie einer
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guten ©a^e gelten: ^eine'g ^e^ttüeife t[t weniger geregelt, ftc ift oft pctfib

unb {)intetliftig , aber i^re ^iebe legen ba§ jucfenbe y^eifc^ be§ Öegnerl blo^,

unb toenn bic§ öoHenbg mit ©rajie gef(^ie^t, ]o l^at auä) 25oItaire feinen 33or=

iprung me'fir öor bem beutfd^en (iatirifer. §. '^anb'^abt feine 33}Qffen mit ber

glei(i)en ^leifterf(^aft aud§ in ^xo]a. Crigtnell burc| unb burd^, auc^ ba, mo
i'^r Sßerraffer auf unf($utbigen 6elcifen wanbelt, trifft fie mit tnftinctiöer ©i($er=

{|eit ftet§ ba§ rid)tigc Söort, unb rao biefe§ fe^tt, tritt ein Silb an bic ©teüe öon

fo finnli(^cr Färbung, öon fo ptaftifd)et Slnfc^autii^feit, ba^ auc^ ba , too bie

S)ecen3 öertc^t ift , bie Äunft bettjunberungltoürbig bleibt. 9iur burc^ folc^e

©prarfigetDalt ift e§ möglid^, auc§ bem Fragment, ber Sfijje, ber Olnecbote i'^re

litterarifc^e ^ebeutung 3u geben unb fie au§ bem 9tei(^ be§ 3ufciö§ ober ber

Saune in bie 9tegion ber Äunft unb bes @efc^e§ ju ergeben.

ßeine ©pra^e ift toeniger nad§ ber (Sd^abtonc geformt al§ bie ^eine'fd^e,

feine in l§ö§erem Srabc ba§ toirftic^e unb paffenbc ©eroanb für ben jeroeitigen

Äör|)er be§ 3nl)alti, fie l^auc^t ni(f)t nur, fie fc^naubt fogar (Subjectiöität unb

ift ba§ birecte 2öibcrft)iel ber ©oet^e'fc^en ÜJiarmorfüt)te ; aber tro^ tf)eilroeifer

©jtraöaganjen unb ^uüeniüen toäre e» ungerecht, i'^r bie 9lnerfennung ju öer=

fagen, ba^ fie in bie ü^ac^al^mung @oetf)e'f(^er SSeife roieber f^Iu^ unb Seben

gebrai^t f)at, benn bie Sprache ber (Soetl^eaner mar „unfäglid§ ^a^t" geroorben,

fie tDar am Einfrieren. 3lnbererfeit§ ift ni(^t 3U leugnen, baB aud) ^einc'§ 5lrt bei

ben Epigonen fcf)äblid) getoirft l§at unb mirft. Seine Dtac^a^mer outriren fie jur

2Ranier; e§ ift bei i^nen Sitte getnorben, möglic^ft menig 35egriffe mit bem
eigentlichen 3lu§brucE ju bejeic^ncn, fonbern in 3?ilberprac^t ju prunfen unb ju

funfein felbft ba, mo bie ^flaterie meber Sc^mucE öerlangt, no(^ berträgt. Siefc

5lrt ^;]ßrofa erinnert lebljaft an bie ^offmannstoalbau'fd^e ^poefie unerquicElid^en

3lngebenfen§!

Sas <Stitgefül)l fommt un§ ^Robernen toieber me'^r unb me'^r abl^anben,

iene§ (Sefül)l, ba§ bie ©ried^en unb giömcr in ^ö($fter 3lu5bilbung befa^en.

^. mar nic^t» toeniger al§ antif — er, ber S5orfämpTcr für fc^ranfenlofefte

Subjectiöität !
— aber er tl)eilt botf) mit i^nen manche fru(f)tbare @runban=

fc^auung in Setreff ber fyorm. 5}lan fann übrigen? antif unb bennod^ in

l^o'^em @rabe fubjectio fein , ba§ l§at 3. S. Gatull betoiefen , eine Statur , bie

überl)aupt mit fo. mt^x ala nur flüchtige 5lel§nli($feit "^at: ,^eii, rücffi(^t§lo§,

fanatifi^ im ^a^, 3ermalmcnb im i^ngrimm, lasciti unb ct)nifc§, nid^t blo^

bis 3um UeberfluB, fonbern aud^ bi§ jum Ueberbru^, baneben ein ©änger
bon ben 3arteften fc^mel3enben Jonen, ber 33al)nbred£)er für ba§ „junge Ülom",

wie ö. ber für ba§ „junge Seutfd^lanb". -üuc^ ift bei Gatull jene Gin'^eit ber

antifen -perfönlic^feit bereit» gebrochen : „ber Sii^ter felbft mu^ feufdE) unb

fromm fein, feine SSerfe nid^t", l)ei|t e§ bei U)m. Unb bod§ finb bic 5öaccf)a=

nalien unb 6t)ni§men be§ antifen S;i(^ter§ faum fo äügello» unb ttiüft, toie mir

fie in ein3elnen 2Berfen ,^eine'§ (3. 25. in ben „'iteuen ©ebid^ten" unb bem
L Söanb bei „(5alon"j finben. ^a% er ftd^ baburcf) bas beutfc^e ^^Jublicum,

felbft baSjenige, ba§ frü'^er mit i^m fr)mpat^ifirt "^atte, entfrembete, War gan3

in ber Crbnung , unb wenn bie 0^ran3ofen in biefem 5)}unft me^r »ertragen

fönnen, fo ift bies ein wenig beneiben§wert^er 3}or3ug. J^atfac^e bleibt in=

beffen, ba^ ^eine"§ 33erfuc^e, fic^ ein fran3Dfifd5e§ ';publicum 3U fc^affen, 3unädf)ft

fcl^lferlügen; eine aügemcine 2tnerfennung Würbe i^m erft nac^ feinem 2obe

3u j^eil.

©d£)riften: „®ebid£|te" (33erl. 1822). — „Sragöbien nebft einem l^rifd^en

2^nterme33o" (23erl. 1823). — „53ud§ ber Sieber" (6am6. 1827 u. 1828). —
„gieifebilber" (|)amb. 1826 ffv ber IV. Sb. 1840)'. — „gransöf. 3uftönbc"

(^amb. 1838). — „Scitr. 3ur (Sefd^. b. neueren fd£)ön. Sitt. in ®eutfd)lanb"
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(2 S5bc., 5pari§ 1833). — „De rAllemagne" (^ax. 1835). — „Sic tomant.

©d^ute" (^amfe. 1836). — „S)et ©alon" (4 33be., ^amb. 1835-40). -
„©^afefpearcö ^^rauen unb 5Jläbc^en" (^ari§ unb C'eipj. 1839). — „lieber ben

S)enunätanten" (^amb. 1837). — „S)cr S^toabenipiegel" (|)amb. 1839). —
„^. §etne über S. 33örnc" ( öamb. 1840). — „Dteue OJebic^te" (öamb. 1844).
— „Sltta 2;rott" i^arnb. 1847). — „S)eutjd^tanb ein aBintermärc^en"

(^amb. 1844). — „giomanäero" (^axnb. 1851). — „2)eT S)octor gauft, ein

2;anä^oem" (giamb. 1851). - „^ie öerbannten ©öttex" (Serl. 1853). —
„SBermifc^te <Bä)x\]ttn" (nebj't ben Sendeten an bie „^ugsb. SiUg. Leitung" 3U=

fammengeftellt (3 33be., ^amb. 1853). — „8e^te ©ebic^te unb ©ebanfen öon

^. -öeine" (^amb. 1869, ein ^tac^trag ju ber ©ejammtauegabe ber SSerfe

Jeine'i öon 2lb. Strobtmann, ^amb. 1861—66, 21 Sbo. Sie im Wanu=
fcipt ejiftirenben „5J^emoiren" -^eine"§ Rotten öon ben Sßcrwanbten an bie f. f.

iBibIiotf)ef ju 2Bien öerfauft teorben jein! tnae aber neuerbings öon Sllrreb ']31ei§ner,

bcm öoügültigen unb au§ 2luto^[ie befräftigenben 3eugen iüt bie ßriftenj berfetben

be§ beftimmteften in Slbrebe geftellt toirb. ^n Traniöfiji^er Sprache eijdiienen

^eine'ä aBerte (öon ©erarb be Ü^eröal, Saint-9tene=2aiIIanbier u. a., bie @e=

biegte in '^rofaüberfe^ung) feit 1852 ate „Oeuvres completes" ju '^aria in 14

Sänben, ttjoöon 7 Sänbe ju bei S)icf)ter5 Sebjeiten unter feiner eigenen 9te«

boction. Unter ben metrif{i)en lleberie^ungen öon <!peine'§ ©ebicftten (bie be=

fonber§ bem „33u(f) ber Sieber" ju 2:^ei( geworben finb) 5ei(i)nen \\d) bie fran=

3öfijrf)c öon Sd^ure unb bie italienifc^e öon 3pnbrini au§. Gine plumpe

5ätfct)ung finb bie öon ^x. ©teinmann fjerauegegebenen „SSriefe ö. öeine'i"

(3[mfterb. 1861—62, 2 Sfjeite) unb „Sichtungen" (baf. 1860, 2 me.)'.

S3gl. <g). öeine'i Seben unb aSerfe öon 3Ib. ©trobtmann, 2 IBbe., Ser(.

1867— 69, — 6rinnerungen an ö. öeine unb feine ^Qi^i^ie öon ^ax ^eine,

58crl. 1868. — Erinnerungen an 6. öeine öon 2t. ^ei^ner, .^amb. 1856.

— lieber §. ipeine öon (£(^mibt=3SeiBenieI§ (SSerL 1857). — ^eine'g Sricfc

an feinen greunb 5Rofes 5Jtofer, 2eip3. 1862. — The life, works and

opinions of H. Heine öon aöill. ©tiganb, 2 ißbc. , Sonbon 1876 (im Son
eineä ^amp^Ietö gefd^rieben). — Enrico Heine ed i suoi interpreti öon 3^"=

brini (in ber ..Nuova antologia" öon 1S75, ögt. 5Jlag. für Sitt. b. 3luM.,

1875, 9lr. 36). — 3lu§ ^. ^cine'g Sic^terroerfftatt. ©ine ©tubie öon

^ugo @aeb(ie, 6amb. 1875. — Slumentl^ari ^Ttonate^eTte für Äritif, 2. öeft

(eine ©tubie über <§. .g)eine öon ©rifebadE». — aöeftermann'ö 5J^onatib(ätter

(Sfuni 1876, ©tubie öon ßlfan). — atu§ bem Sebcn Jö. ^eine'i öon öerm.

|)üner (25erl. 1878).
^

3. 5Jlä^It).

^^cinc: Sfflcob öon ^. , fönigl. toürttembergifd^er ©e'^eimer öofraf^,

Drt'^opäbe, getjört einer f^amilie an, öon ber mehrere ^itglieber fic^ um bie

Drtt)opäbie, d)irurgifd^e ^ed^anif unb G^irurgte große a}erbienfte erworben

l^aben; er mar ^^e öon ^o^ann ©eorg -§. (f. biefen), Sßetter öon S5ernt)arb ö-

(f. biefen), SSater Don Äart ö. ^. (f. biefen). — Siacob ö. t>. tourbe geboren

ben 16. Slprit 1800 3u Sauterbacf), einem ©d^marjtoalbborfe in bem je^t

toürttembergifd^en Dberamte Cbernborf, ü3o fein a3ater, mit jal^treid^er {yamitie,

eine Sanbtoirt^fc^aft betrieb. Dtad^bem ber Änabe bis 3um 13. 3Sa^re bie S)orf=

fd^ule befuc^t l^atte, moUte er, ba er Suft jum geiftlid^en ©taube öerfpürte, in

bai @t)mnafium ju 9tott»eil eintreten, allein er mürbe megen öorgerüdften

9llter§ jurüdEgemiefen , unb fü'^tte fid^ in fyolge beffen fe'^r ungtücfüc^. 3n ben

folgenben ^al^ren tourbe er öon feinem a}ater jur öanbroirt^fcf)aft angeleitet unb

fd^üe^lid^ no(^ ju toeitcrer SluSbilbung, namentlich jur (Erlernung ber Tran3öfi=

fd^en ©prad^e, in einem ©aftl^ofe ju a3eöet) in ber ©c^roeij untergebracht. 21I§

er öon bort im ^. 1820, um fid^ jur donfcription ju [teilen, in bie ^eimatl^

äurücEfe'^rte , toar aber ber Srieb nad) toiffenfcf)aftlid^er a3iibung unb einem
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flöfieren SScrufe nic^t länger mti)x ju untexbrüden, unb fo trat er aU 21jiä'^riger

Sfüngling in bie ßateinf^ute ju 2lj^tx6acf) ein , um unter ÄnaBen öon 8 — 14
3ial^ren bie ^Injangegrünbe ber alten ©prad)en ju erlernen , Bi§ er nai^

VI2 Sagten, im ^erbft 1822, nun bod) bie Slufna'^me in ba§ (Bt^nmaftum ju

9lottn)etl buxc^fe^te. ©txelijam unb ftei^ig toie er toar, erlangte er in fur^er

3eit bie üteife pr Uniöerfität unb ging im .g)ex6ft 1823 nad) ^üräburg, tt)o=

felBft fein Ol^eim So"^ann @eorg §. ein 6erü'§mte§ oxt:^opäbif(i)e§ 5nftitut

fiefaB unb auc^ in bcn Greifen ber Uniöerfität eine fel^r geachtete ©teEung ein=

nalim. ^iexbuxc^' tool fam ei, baB ^- naä) Sa'^xeSfi-ift ba§ uxfpxünglicf) 16e=

gonnene ©tubium ber fatl^olifd^en Xl^eologie mit bem ber ^Jlebicin öertaufcCite

unb biefem mit x^Ui^ unb @ifer oblag, abex aucf), öon .^aufe au§ nur fpärlid^

unterftü^t , mit öielen (5nt6et)rungcu p fämpfcn l^atte. 2Bät)renb feine§ im
ÖJan^en öVojäfirigen 3luientl)altc§ in SBür^fturg mar er 4 2fa^re in ber Drtl^o=

päbif(i)en 3lnftalt feineS Gl^eimS f^ätig. ^aä) feiner Promotion jum 2)octor ber

^Jtebictn im §erbft 1827 BlieB er nod) 1 V2 ^o.f)x bafelbft, um ficf) in pra!tifd)er -g)in=

fic^t no(^ toeiter auS^ubilben, toop il)m bie interimiftifd^e iBefleibung ber 5lfiftenten=

ftelten ber mebicinifci)cn unb d)irurgif(^en SlBtl^eilung be§ ;Suliu§f|)itale§, bie bamalä
unter ©(^öntein'§ unb SertorS Leitung ftanben, fotoie bie Ijäl^rige UeBertragung aller

Sei(^cnöffnungen be§ 6pitale§ günftige @elegenl)eit Bot. @lei(i)en ©c^xitt bamit l)iclt

fein Sntereffe für bai ©tubium ber Drt^opäbie, unb fuc^te er namentlich bie t)atl)o=

iogifd)e 3lnatomie ber in ha^ @ebiet berfetben gel^örenbenSSerfrümmungen be§menf(i)=

lidien .^örpexS nä'^cx fennen ju lernen, ^^ad^bem er noc^ feine Snaugural=9lbt)anb=

lung („lieber bie Unterbinbung ber Arteria subclavia") gefc^rieben, öerlie^ er

im i^rül^ia'^r 1829 SBür^Burg, beftanb barauf in Tübingen unb Stuttgart ba§

0^acultät§= unb ba§ ©taat§=^6xamcn unb erlangte babuxc^ bie ©rlaubni^ 3ur

3lu§übung ber ^PrajiS in ber 5Jlebicin, 6l)iruxgie unb @ebuxt§^ülfe in feinem

S5aterlanbe Söürttemberg. — 5öalb nad) feinem Sjamen fam öon ©eitcn bc§

S)irectoriumö be§ 5JiebicinalcoEegium§ in Stuttgart an ben iungen 2)octor, ber

bur(^ feine SSorftubien unb al§ 3;;rägcr be§ in ber bamaligen Ort^opäbie l)er=

öoxxagenbften 5^amen§ in biefer 9ti(i)tung 6efonbexe§ 9}extxauen exmerfte , bie

Slnfxage , ob er nic^t geneigt fei, mit einer öon ber 9tegierung i'^m in 2lu§ft(^t

geftellten Unterftü^ung, jenen 3^"9 ^ß^' -^eilfunbe au^ na(| Söürttemberg ju

öerpflanjen unb bafelbft eine ortl^o|)äbif(^e ^eilanftalt p errichten. Obgleid^ ^.
ba§ für ein folc§e§ Unternel^men exforbcrlic^e Sßermögen nidCit befa^, ging er

auf ben 33orf(^lag fofort mit "^Intl) unb Energie ein unb loä^lte mit glüäli(|em

©riff al§ £)rt für feine £l§ätigfeit ßannftatt, ba§ öermöge feiner fd£)önen ^age, feinei

Mima§, feiner 9Jlineralquelten unb ^lu^bäber, feiner ^lä^t bei Stuttgart al§

für bie @rri(i)tung einer ^eilanftalt ganj bcfonberS geeignet erfc^ien. S)ort

x-id§tete er, für bie erften 2lu§lagen mit einigen "^unbert ©ulben öon ber 9te=

gicrung untexftü^t, äuexft im -Ipintexgebäube bc§ 2ßil^elm§babe§ einige 3inimer

unb 5öabecabinet§ ein unb eröffnete feine Slnftalt am @eburt§tagc be§ .^önigS

3Bii:^elm, am 27. September 1829. S)er Srfolg ber jungen Slnftalt mar ein

glän^enber. Sct)on nat^ einigen SJlonaten jä'^lte biefelbe 20 Patienten unb
bereits im 2Rai 1830 fonnte ö- ein eigenes §au§ extoexben unb bcjiel)en, moju
il^m bie Staatsregierung bie Mittel in ^^orm eineS ®arle^enS öorgefc^offen

liatte. S)iefeS ^au§ bilbete bcn ©runbftocf ju bem im Saufe ber 2fa^re um
baffelbe atlmälig fic^ enttoicEelnben ßomptcj; öon (Sebäuben, Einlagen, 2Ber!=

ftätten u. bgl., bie alle jum 2lpparatc ber ?tnftalt get)örten. %uä) bie |). unb
ber 3lnftalt nod^ felilenbe ^xau fam in ber ^^exfon öon ^enxiette ßamerer, ber

2o(f)ter be§ DirectorS be§ fat^olifc^en i?ird)enrat:^§ in Stuttgart, mit ber ^.
im Sal)re 1831 fitf) öexmä^lte , inS .gjauS unb mit i'^r ein übexauS glüctlid^eS

unb füx ba^ meitexe ©ebei^en bex Slnftalt entf(^eibenbe§ Clement. S)ie S<^^
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ber ^Patienten au§ olten ©tänben unb Sänbetn @uropa'§ toud^S 6eträ(^tli(i) an;

1853 Bcfonb ftd§ unter i'^rer 3at)l aud^ ein tuffijd^et (Sto^fürft, ein (Snfel beS

^aifer§ ÜHfotau§. ?ll§ im 3^a{)re 1854:, bei ber geier be§ 25iä^rigen Sefte^eng

feiner Slnftalt ber @rünber unb 35orfte^cr berjelBen öjfenttii^ einen 8eri(i)t

(„Äurjer ^eric^t über bie 25iä^rige 2Birffatnfeit ber ort^opäbijc^en ^eilanftatt ju

gannftatt; bon bem ©rünber unb 5Bor[te'£)er. ^it einer 3lnfic^t ber 3ln[talt",

1854) über bie geiftungen berfetben unb bie in berfelben befotgten ^rincipien

erftattete , fonnte er öon 1368 Patienten, bie in biefer 3fit bafelbft bef)anbelt

toorben toaren, 9te(f)enfd§ait geben. — 2)ie glürfüd^en Erfolge, roetc^e |). in feiner

ortl^opäbijcf)en Slnftalt erjiett ^attc, toaren nirf)t aEein baburd) ju erflären, ba| i!^r

Seiter eine grünbli(f)e mebicinifc^=(^irurgifd)e Sitbung befa^ unb öon ben d)irur=

gijd^en @rrungen|d)a|ten ber bamatigen 3eit, namenttid^ ber fubcutanen ©et)nen=

burd^fd^neibung, einen angemeffenen ©ebraud^ 3u mad^en öerftanb
,
fonbern auä)

burd§ bie in ber ?lnftalt geübte mef^obifd^e S5ef)anblung unb bie berfelben in

ungetoöt)nlid^ reid^em ^a^e ^u ©ebote fte^enben .^urmittel. ©erabc bei ber ^Be'^anb»

lung ber ein bejonber§ gro§e§ Kontingent bilbenben feitlicfien 2Birbel|äulent)erfrüm=

mungen (©foUofen) junger 5)läbd^en fonnte, neben ber SBetoegung in gefunber

ßuft, einer fräftigen Äo[t, nad£) Umftänben audf) bem ©ebraud^e ftärfenber

Slräueimittel ober Strinffuren unb ber med^anifd^en S5et)anbtung burd£) 6i-tenj'ion§=

appaxatt, hnxä) bie öon .«p. perft in S)eutfd^tanb geübte ort^opäbif(^e (i)t)m=

naftif, öerbunben mit geeigneten '3JtanipuIationen unb ^^rictionen, unb burdf) bie

gebotene @elegenl§cit 3U 6ifenquett= unb ®ifenfdt)tammbäbern, felbft in einem im

©arten ber ?lnftalt öorl^anbenen ©dfitoimmbaffin, mit SCßettenfd^Iag unb ®oudf)en,

unjtDeifel'^ait me^r erreid^t werben al§ in anbern 3lnftaltcn, nselc^e bieje Äur=

mittel äum S'^eil ni(i)t befi^en. 6§ mu^ 'i^itxnaä) ^. atg einer ber f)aupt=

fäd^tidtiften görberer ber tDiffen|d^aitli(^en Ort^opäbie in ®eutfd£)lanb bejeidfinet

IDcrben. — Obgleidf) ,g). bei feiner angeftrengten praftifdf)en jt^ätigfeit nur wenig

3eit 3u fdC)riit[teIIerifd£)en 2lrbeiten übrig blieb, t)at er bodf) bie mebicinifdfie ßitte=

ratur mit einigen mertfiöoHen ©d^riften bereichert. 3unö(^ft Rubelte e§ fid^

um eine bi§ bal^in wenig beobad£)tete ^^orm öon ßä'^mungen bei .^inbern, bie er

fpäter gerabeju „©pinale ^inberlä^mung" nannte, über Weld^e er eine Slbl^anbs

iung fct)rieb („33eobad§tungen über Säf)mung§äuftänbe ber unteren ©jtremitäten

unb bereu 33el^anblung". 'DJtit 7 SCafeln, 1840), bie in il^rer ^weiten 9luflage

(„©pinale ^inbertäf)mung. Sonographie". 2. umgearbeitete Sluflage. 5Jlit

14 tafeln, 1860) fid£) bereite auf ein 3Seobad£)tung§materiat öon 130 glätten

ftü|te. @inc anbere iuäWifc^en erfd^icnenc ©d^rift tl^eittc bie (Jrfal^rungen , bie

ber SBerfaffer mit gewiffen 5lrten öon ©i^enfelauSrenfungen („Ucber fpontane

unb congenitale Sujationen, fowie über einen neuen ©d)entell^at§brudf)=3lpparat".

5Jlit 5 tafeln. 1842) gemad£)t Vtte, mit. — $ei einem fo öerbienftöoHen

Söirfen fonnte e§ nit^t fef)len , bafe ^. mannii^Taltige 3lu§3eid£)nungen ju %t)dl

Würben. Sie erfte berfelben war ba§ fd^on 1830 i'^m öon ber ©tabt 6ann=

ftatt, äu bereu Stufbtülien |)eine'§ 5lnftalt unb feine ©orge für bie ^ntereffen

jener nii^t wenig beigetragen {)atte, öertiel)ene (Sfirenbürgerredit. Söeitere 9lu§=

3eid£)nungen Woren bie SSerlei'^ung be§ 3;itel§ alg .^ofrat|, fpäter ©clieimer po'\=

rat^ , be§ Drben§ ber WürttembergifdC)en ^ronc unb mit i'^m be§ perfönlid^en

3lbel§, fowie me'^rcrer auswärtiger Drben. ^m 3fal)re 1865, nac^ 36jä:§rigem

S3eftel)en ber 5lnftalt, gab .f).,
ber bamal§ im 3llter öon 65 S^a'^ren ftanb, bie=

fetbe auf , um fid^ , nod^ öottfommen rüftig an Körper unb ©eift , in§ ^^riöat=

leben prüdEjic^en. @r l)atte geliofft, ba| fein ©o'§n ^arl (f. biefen) fein

9lac^folger werben Würbe ; allein biefer jog e§ öor , ber afabemifd£)en ßaufba'^n

3U folgen. ^3iod^ eine Ütei'^e öon 3fat)ren geno| er im Greife feiner ^aiJ^i^i^

be§ ©lütfeS, ba§ il^n in feinem ganjen arbeit§öoEen Seben nidt)t öerlaffen l)atte,

Slßgcm. bcutfc&e a3iogra{)t)te. XI. 23
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6i§ it)n 6alb nad£) einanber fditoere ©d^icEfalSfd^Iagc trafen. S^ex^i bcr im
^ütjxt 1874 eriolgte 2;ob jeiner GJattin, bte 43 ^a^u lang i^m eine ©tü^e,

Partnerin, fein jloeiteS ^ä) getoefcn toar; n^enige ^aijxt fpäter, 1877, mu^te er

aud) feinen talentöoEen, nod) ju großen Hoffnungen Berec^tigenben ©o^n .ffarl in

ein frül^e§ ®rab finten fet)en. Söcnn ^. and) fic^ , öermoge feiner auSnel^menb

h'äftigen, !6ie in§ l)ot)e Sllter faft ungefd)tt)äd)t er^Itenben t)t)l)fif(^en ßonftitution,

öon biefen fd^ttjeren ©ditägen einigermaßen lieber crl^olte, fo toar e§ i§m hoä)

nic^t mei)x befd)ieben, noä) lange unter ben Sebenben ju toeilen; na(^ furjer

Äranftieit, gegen n3cld)e bie energifdie ^3tatur be§ na'Eie^u SOjä^rigen 9Jlanne§

noc^ tüchtig fid^ tt)e^rte, öerftarb er am 12. 5^iot)br. 1879 ju ßannftatt.

35gt. ©c£)tt3äbif(^e Äronif, be§ (5d§mäl6if(i)en ^öterfurS 2. Slbtl^eitung. 1880.

@. 45. — 6orrefponben3=ißIatt be§ äßiirttembcrgifd)cn är^tlid^en SSereinS

1880. ^r. 3. g. @urlt.
-Steine: 3^ot)ann @eorg^., berül^mter c^irurgifd^er ^nftrumentenmod^er

unb Ort^opäbe ju Söüräburg unb im .g)aag, würbe am 23. 2lpril 1770 ju

Sauterbad^ im tt)ürtembergifdt)en ©d^raaräwalbe al§ ©olfin einer SSauernfamilic

geboren unb, ba er ^Jteigung ju bem ©tanbe eine§ g^u^i-'o^tpiterS öerfpürte, ju

einem 5)lefferfd^mieb in einem benai^barten ©täbtdf)en be§ ©dEitoarjtoalbeS in bic

Seigre getrau. @r bilbete fid£) bann für feine ^unft al§ ^nftrumentenmad^er auf

lOjäl^riger äöanberung, öon 1788 an, namentlid) in 5}tain3, S)üffeIborf, ®öt=
tingen unb 33erlin au§, inbem er fi(^ ;5iitritt ju anatomifd^en unb df)irurgifd^en

S5eia-idC)tungen ^u öerf(f)affen mußte, unb tourbe, al§ bie mcbicinifdie ^^acultät öon
SBüräburg 1798 einen i^nftrumentenmac^er für fidE) unb ba§ 2futiu§fpitat

fud£)te, öon Berlin au§ aU foldier empfol^len. ^}tad) Ueberminbung öon mand^crlei

i^m öon ben Jßeamten ber fürftbifd^öfüi^en üiegierung bereiteten ©d^mierigfeitcn

unb nac^ 9lnfertigung eine§ ^eifter[tücEe§ in einem it)m betoittigten ^nterim§=

ßocale erlangte er bie ©rlaubniß jur ^}Ueberlaffung unb jur ©rrid^tung einer

äöerfftätte, beren Stufrei^ter'^altung in ben erften Salären nur mit großer 5Ml^e
unb nur burd^ bie tlätige Unterftü^ung ber ^^^vofefforen ö. ©iebolb (iöoter unb
äloei ©ö^ne), ^Brünning'^aufen unb Jpeffelbad^ gelang. Sie 3}er^ältniffe befferten

fid^ jebod) nad) unb na;^, al§ |)eine'§ @ef(^idtidE)feit befannter tourbe, unb met)r

nod^ mit ber 1802, nad^ ber Uebernal^me SBürjburgS burd^ bie baierifd^e 9ie=

gierung, erfotgenben Umgeftaltung ber Uniöerfität. @r mürbe babei jum Uni«

öerfität§=2fnftrumentenmadE)er unb 33anbagiften mit einem tteinen ©el^alte er=

nannt , mit ber 9}erbinblidE)feit , bie öon Qät ju ^^it nötl^igen Oieparaturen an
ben d§irurgifdE)en ^nftrumenten be§ ;3uüu§fpitale§ ju beforgen. Äein Drt fonnte

übrigens einem ftrebfamen 531onne öon .i^eine'S 2(rt bamalg glücftid^ere S5er=

!§ältniffe barbieten, al§ Söürjburg. 5tu§ eigenem eintriebe befud^tc Ap. bie 2lna=

tomie unb fa^ bafelbft bie arbeiten ^effelbad^'§ unb feiner ©d£)üler; im 3^uliu§=

fpitale beobachtete er bie Dperationen 6a§par'§ unb feineg ©ol^ne§ ^art^el'^

ö. ©iebolb unb lernte bie medt)anifd)en SSebürfniffe ber (Sl^irurgie bei benfelben fennen.

S)abei ging fein Snftrument au§ feiner 2Ber!ftatt t)eröor, ba§ er mä)t nad^gefel^en

ober geprüft, fein fd^orfeg, bem er nid£)t bie le^te ©(^neibe eigenl^änbig gegeben

l^ätte. ^n menigen Satiren ^tte fidE) ber Ütuf feiner ^nftmmente über Seutfd^»

lanb öerbreitet, 33efteHungen famen bereite reid^lid§ an. i^n^mifd^en ftubirte er,

oft mit 3iil()ütienal)me ber 9lädf)te, eifrig 2Berfe über 3lnatomie, Operationen
unb 3)erbänbe, unb gab al§ eine ^rud^t feiner l§iftorifd)en ©tubien über le^terc

(1807) ein „©t)ftematif(^e§ 3}eräeid^niß d)irurgifd^cr Sfnftrumente, Sanbagen unb
5Kafd^inen" t)erau§, bie er ju ben beigefe^ten greifen öcrfevtigte. 2)urd^ ba§

Sefen ber ©d^riften öon ©d^reger, ©carpa unb Sförg über 9{ücfgrat§0erfrümmungett

unb Klumpfüße unb beren medE)anifc^e Setjanblung, fomie burc^ bie 5lnfertigung

öon 5Jtafd)inen unb 33anbagcn für ilranfe be» 3uliu§fpitale§, bie mit öerf(^ieben=
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aittgen ©eformttäten bel^aitet toaten, tourbe er tieranla|t, ftd^ näl^cr mit bcr

Ort^opöbie ju Befd^äjtigen , tDät)renb ber freunbji^aftlic^e Umgang mit jungen

ßl^irurgen (^axt^d unb (5Ita§ ü. ©iebolb, 6. ^. 5Jl. ßangenbecE, Sßincena 2lbel=

mann u. 5I.j nidjt toenig feine 5lnjd^auungen unb Äenntniffe öon anatomi|(^en

unb d)irurgif(^en S)ingen jötberte. 2ln eigenen ©rfinbungen finb au§ biejer ^eit

p nennen: S)er befannte 3;ixefonb (1808), eine boppelt = fonifcfie Jrepanfrone,

eine neue (Sjtenfion§maj(^ine für S5einbrücE)e unb ein fünftlic^e§ Sein für Dber=
unb Unterfc^enfet (1811), (ärfinbungen, über bie er, cBenfo toie über bie bei 3tn=

legung öon 33ru(i)bänbern ju befolgenben ^rinjipien, in feinem 1811 ^erau§=

gegebenen „Dlcuen S^er^eidini^ d^irurgifc^er ;3nftrumente , 5ßanbagen unb 5Jta=

f(i)inen" einige Semerfungen mad)tc. — S)cr ruffifd^c .^rieg öon 1812, in toetd^em

bie 9ll§einbunb§truööen mit allen il^ren Ärieg§requifiten aud) il^rc d^irurgifd^en

f^elbapparate cingcbüBt l^otten, führte ber ftd) bereite eine§ ausgebreiteten 9tufe§

unb ber beften 6inrict)tungen erfreuenben 2öerfftätte §eine'§ eine fold^e güüe
öon 33eftcEungen ju, ha^ baburci) feine bi§ bat)in öon .Kummer unb (Sorge

feine§tDege§ freie öfonomifcE)e ^age mit einem 5JlaIc fid§ öcrbefferte unb er fic^ in

hk Sage öerfe^t ]ai), tucitere ©tubien unb ©sperimente t|eil§ an ben öerftümmelten

©tiebern ber ÄriegSinöaliben, tl)eil§ an Ätumpfüfecn unb 9lücfgratiöerfrümmungen,

ouf beren 3?et)anblung er jc^t immer mel^r fein 3lugenmerf riditetc, ju madtien.

5lamentlid£) unter bem an ©teEe be§ früf) (1814) öerftorbenen 25art:^el ö. ©ie=

bolb at§ Oberttjunbarät be§ ;3uliuifpita(e§ getretenen ^rof. Dr. '»Utarfarb, in ben

3^al§ren 1814, 1815 crl^ielt |). befonber§ öicl freie ^anb, feine SIpparate bei i^ranfen

be§ ©pitalg, fogar aud^ bä frifd^en ^no(^enbrü(|en, p erproben. — ^m ^aijxt

1814 mürbe ^., beffen 9tuf al§ gefdE)icEtcr ort^opäbifd^er 5Jle(i)anifer aud^ bereits

im 2lu§Ianbe fid) ju öerbreitcn angefangen i)atte, nad) ^ranffurt a/5Jt. berufen,

um auf 3}erantaffung öon ^. ö. Sßcnjel, bei einem ^aüc öon angeborener ober

öeratteter SSerrcnfung be§ £)berf(^enteIfopfe§ fein med£)anifd^e§ Talent in 2tn=

toenbung ju bringen. 6r t)atte babei bie ©enugt^uung, fid^ ben Sgeifatt beS

berül§mten ©upu^tren, bem ber betreffenbe Äran!e ebcnfaüS befannt mar, 3U er=

merben unb füt)rte anbererfeitS biefe ßonfultation in i^franffurt 3u toeiteren, in

anberen angefe^enen gamilien biefer ©tabt, bie iijxn baburd^ gemiffcrma^en ^ur

ätoeiten §eimat^ mürbe unb in i'^m ben 5pian reifte, eine ortt)opäbifd^c .pcilanftalt

iu errid^ten. — Sin 3?efud£), ben ©racfe, 1815 au§ bem ^elbjugc in ben 5iicbcr=

lanben jurüdfetirenb , in SBür^burg machte , leitete für ^. einen 9luf al§ ^n=
ftrumentenma(^er unb Sanbagift für bie Uniöerfität nadt) 33erlin ein, ber fid^

aber 3erfdf)lug, al§ bie baieinfd^e ütcgierung burdE) @r^ö|ung fcine§ ®e^alte§,

buri^ bie SJertei'^ung eines @^ren3eidC)en§, me!)r aber nod) burd^ bie Einräumung
einer 2Bo'§nung in einem ehemaligen Ätofter (1816) ©d^ritte t^at, um il^n an
SÖßür.^burg ju feffeln. 9tad()bem er fd^on feit me'^rercn ^(a^i^en ort^opäbifd£)e

Äranfe be§ ^n= unb 2lu§(anbe§ bel^anbelt tiatte, mar er je^t in bie fiage öer=

fe^t, eine ort^opäbifd^e |)eilanftalt ju errnd^ten, inbem er burc^ @infc£)ränfung

feiner eigenen 2Bot)nung auf ben fleinften 9laum, neben ber 2lu§bel§nung ber

SGßerfftatt, für bie Unterbringung öon tränten einige 3i^iTicr gemann, gu bcnen

nad^ IV2 S^a'^ren nod^ eine weitere il^m gemährte 9tei^e öon ^immern ^in3u=

trat. ©0 mar ein orf^opäbifc^eS ^nftitut gcgrünbet unb ^. t)atte nunmel)r in

größerem ^a^ftabe ®elegent)eit
, feine ^been au§3ufüf)ren unb bie öon i'^m er=

funbenen 5Jkf(i)inen ju erproben. Sie babei erjielten Erfolge füt)rten i^m balb

^Patienten aud) au§ ben ]^öt)eren unb tiöd^ften ©tänben ju. ^it einer ber legieren,

einer jungen ^rinjeffin, bie Jp., nad^bem fie öorlier meber ftet)en nodt) gef)en

!onnte, burdf) feine unermübtii^e ©orgfalt ber .^eilung nd^t gebrad)t ^atte, er=

eignete ftdt) ber 3wif<^enfoE (1821), ba| ber befannte, mit SBunberfuren fid§

befdfiäftigenbe S)omcapitular öon SSamberg, ^yürft .g)ol§enlol)e, nebft feinem S^ünger

23*



356 '&etne.

ober öielmel^r Scl^rei-, bem 33auei-n Gattin gjli(i)el in feine'S Slnftatt ftd^ 3"=
tritt öerf(^affte unb bic auf ganj natürliche 2Bci|e erjolgte SBieberl^erfteHung ber

^Patientin für eine öon i^m Betoirfte 2öunbert)eilung auSfprengte. fieiber aber

lie^ firf) .!p., bem 2Sunf(^e mel^rerer ^^atienten entf|>red)enb, bap be[timmen,

bem geiftlid^en gürften in feinem ^fnftitute $eilung§öerfud)e ju geftatten, jeI16ft=

öerftänbltd) o^ne ba^ biefelben öon bem geringften (ärfolge begleitet toaren.

Sine glüiiiic^e ^ux in ber bertriebenen ^önigSfamilie üon ©cf)tt)eben führte ba=

l)in, baB bie nal)e tierwanbte .Königin Caroline öon Saiern ben ©c£)u^ öon
g)eine'§ 2lnftalt übernal^m, toelrf)e öon ba an ben ^amen „(5arolinen=3(nttitut"

|ül)rte, ba^ atte feine SBünjdie für @rtt)eiterung ber innegel^abten 9iäumlic£)feiten

getoät)tt, bie Saften, tt)etd)e barauf noc^ ruhten, oöEig aufge^^oben ober öer=

minbert »urben unb ^. ber 2;itel eine§ ®emonftrator§ ber £)rtt)opäbie an ber

Uniöerfttät unb 2lffeffor§ ber mebicinifd^en gacultät (1824) öerlie^en tourbe.

S)ie ertoeiterten 9täume be§ 3^nftitut§ füüten ftd^ batb mit 6ülfefuc£)enben,

meiftenS au§ 9?orbbeutf(i)lanb , situ^lanb unb ^olen, in geringerer 3al)t au§
@übbeutfd)lanb ; bie Seitung ber 3lnftalt unb ber in i^r öorjune^menben baulid)en

9]eränberungen in Sejug auf SSabeanftalten, ^üd)en, 3iwn^er, freie Sommuni=
cation ber ©äuge, bie ßeitung ber äBerfftätten , tt)eld)e nun ni(i)t mel^r bloS

f^euerarbeiter, fonbern auc^ ©direiner unb ©attler befdE)äftigten, nahmen feine'S

boEfte 2;^ätig!eit in 5lnfpru(f). 3" ^^^^^ 3eit toar e§ and), too er an ^olä*

t)upt3en mit fe'^r funftöoEen ©elenföerbinbungen alle ort^opäbifc^en Äran!^eit§=

formen baräufteüen öerfud^te unb bei biefen, toie bei fünftlid^ nadigea'^mten

SSeinbrüc^en unb 33erren£ungen bie ben betreffenben 3u[tänben entfpredienben

^eilung§a|)parate anlegte. S5on biefen (1827) in einer befonberen ©d^rift be=

fci)riebenen 5JlobeEen blieb eine Sammlung in SBür^butg, eine ätoeite mürbe,

auf befonberen Sßunfcf) be§ Äaifer§ Sltej-anber, nac^ ©t. ^Petersburg abgegeben. —
Sfubeffen auf ber §ö^e eine§ tool^löerbienten 9lul)me§ fte^enb, burrf) bie f^requenj

feines i^nftituteS in eine glän^enbe öfonomtfd)e Sage öcrfe^t, lie§ \iä) ^. burd^

bie ßeb^aftigfeit unb Unrul^e feine§ (SeifteS auf 3lbtoege führen, inbem er ouc^

für innerli(i)e Äranf^eiten ein neue§ tl^erapeutifct)e§ ©t)ftem gefunben su l)aben

glaubte, ba§, ba feine Äenntniffc ber inneren Slr^neimittel bieienigen eines ßaien

niiiit überftieg, auf 3?luttaffen, ©enfteige, ©d^toi^en, öoräugSmeife aber auf llm=

f(^läge unb 33äber bafirt mar, öon benen bie le|teren it)m einer befonberen 33e=

rücEfid^tigung al§ baS größte Arcanum toertl) f(i)ienen. 2luf einem 2luSflugc

nac^,g)oEanb 1828, n ad) bem p ©d^eöeningen öerfuc^ten ©elbftgebraucfie einiger

©eebäber, fa^te er eine untoiberftel)li(i)e S3orliebe ju biefem Elemente, meldE)e§

feinem 5ßabeft)ftem einen neuen 9}orfc£)ub öerf^prai^ unb entf(f)lo| ficE), fein ^xi'

ftitut bortl)in ju berlegen. 9lad^bem er ben ^önig SSillielm I. für feine ^ßerfon

unb <Baä)c bergeftalt einaune'^men gemußt l^atte, ha'Q itjm bie möglid^fte Unter«

ftü^ung bei ©rünbung feineS neuen ^nftituteS im .^aag öerfprod^en tourbc,

tourbe für baffelbe eineS ber fd^önften .g)äufer bafelbft angefauft unb ätoifdien

bem ^aag unb ©d^eöeningcn 1829 eine ©eebabeanftalt errid^tet; ba§ ^iutter=

tnftitut in .Sßüräburg übernahm fein '»Jieffe unb ©d^miegerfotin, 33ernl)arb ^.
(f. biefen). 3n feinem balb gejüEten neuen ^nftitut befdE)äftigte fidf) ^. 3unäci)ft

unb ganj fadE)gemä^ öorjüglidC) mit ben SSilbungSl^emmungen ober @nttüidEelung§=

franf^eiten ber unteren ^jtremitäten, befonberS mit läl^mungSartigen 3ufammen=
äieljungen unb angeborenen ^üftgelentSöerrenfungen; atS er aber anfing, feine

ejcentrifd^en t^era^ieutifd^en Sbeen unb feine 3lnfprüd)e auf bie 3fleformation ber

gefammten .g)eilfunbe ben ^ler^ten gegenüber jur ©eltung 3U bringen, at§ er fo

öertoegen mürbe, bic aud^ in ©d)eöeningen exfd^ienene &)oUxa — mit ©enf=
me^tbäbern — l)eilen ju moHen (er fd^rieb nii^t menigcr als 8 ©d£)riften über

biefelbe öon 1833—38), befd£)rän!te bieS SlEeS, äufammengenommen mit ben
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^3otitiyd§cn 3eitumftönben, bem fielgijd^en Slufftanbe, jeine ortl^opäbtfc^e 2;'§ätig=

feit Balb öon toeiten Sftäumen auf ]ef)x enge. 2)en 5RiBcrebit, in wetc^cn leine

5lnftalt berfatten , für ettt)a§ 3}orü!6erge^enbe§ !§altenb
,

gloubte er burd§ ben

©lanä frf)ri|t[tetterifd)cr SlrBeiten einen Buflu^ öon ^eilbebürftigen atter 3lrt

toieber l^erfieifü'^ren .^u lönnen unb untergrub burcf) btcfe ungeorbncten 23er|ud^e,

toeld^e gro^e (Summen t)erfcE)(angcn, fein jerrütteteS ,g)au5tt)eien nur noc^ me^r.

©eine $länc rid^teten firf) je^t auf bie ©rünbung einer ortt)opäbif(f)en 2lnftalt

in ©nglanb; inbeffen fc^toere .^ranf^eit, üon ber er beiatten tourbe, öereitelte

fie. ©ein Stob erfolgte am 7. ©e|3tember 1838 an einer ^erjfranfl^eit im<^aag;

feine ©ebeine rul^en auf bem SBürjburger Äirifi'^ofe.

^., ein merf)anifd)e§ ©enie, |at mit ben Mitteln, meldie bie 5Jled§anif ju

geben öermag, 5llie§ geleiftet, toa§ biefe in ber Drt^opäbie p erreid)en im ©tanbc

ift. ^lieben ben ort^opäbifc£)en 2lp|)araten auä) bie ®^mna[ti!, ober gar bie erft

für^tid) bon ©tromet)er erfunbenen fubcutane Sienotomie ^u gebrauchen, §ielt er,

ebenfo mie er bie 5Beif)ülfe ber inneren ^Jtebicin öerac^tete, für unter feiner 2Bürbe.

Sro^ biefer (Sinfeitigfeit unb tro^ ber am @nbe feine§ Seben§ in bie (ärfi^einung

getretenen corrupten ^been unb Seftrebungen, ift lijm ba§ SJerbienft ni(i)t ab=

aufpred^en, ber 95egrünber ber beutfdien Orffiopäbie getoorben ju fein.

S5gl. ^. ®. ^eine, nad^ feinen frül^eren SebenSöer'^ältniffen unb feiner 33ilbung

in ber d^irurgifci^en 'Dlecfianif fomol^l, at§ in ben pl§t)fifd^en unb mebijinifi^en

Söiffenfd^aften jum ortt)opäbifc^en ^eilfünftter , bon i|m felbft gef(i)itbert.

^it beffen SBilbniffe. SBür^burg 1827. 4. - ^^ofep^ |)eine, ^^l)fio=pat^o=

togifd^e ©tubien au§ bem är^tlic^en Seben öon S5ater unb ©o^n. @ine (Se=

bä{i)tni^f(^rift für Sol). (Seorg .g)eine, ben Drtl^opäben. Stuttgart unb Zü=
bingen 1842. — ^o^. (Seorg ^eine^§ ©diriften f. SaEifen, ^ebicin. ©(^rift=

fteEer=Seji!on S3b. VIII. ©. 279, 5ßb. XXVIII. ©. 447. — 20. engclmann,
Bibliotheca med.-chir. ©. 235. @, @urtt.

^cinc: Äart Söill^elm, Sdtttcr öon ^. , ^rofeffor ber ßt)irurgic in

5prog, mar geboren am 26. 3lpril 1838 ju ßannftatt am ^Jiedfar, mo fein Später,

ber @e^eime ^ofratl§ Dr. ^acob b. ^. (f. biefen), ber ^effe Sodann ©eorg'g fQ.

(f. biefen) unb ber 35etter Sern'^arb'S ^. (f. biefen) ba§ öon it)m begrünbete be^

rül)mte ortl^opäbifdie 3^nftitut leitete. ^. gel^ört alfo red^t einer Ortl^opäben= unb
ß^irurgenfamiüe an. 9tac^bem ^. ba§ @l)mnafium in Stuttgart bur(^gemad)t,

toenbete erfidt), nod^ nid£)t ganj 18 3fci^realt, bemSSerufe be§ 9}ater§ folgenb, bem
©tubium ber 5Jtebicin ju, unb ätoar juerft 2 i^a'^re in Tübingen, bann 3 ^atjxt in 2Bürä=

bürg, unb mürbe im ©ommer 1861 in Stübingen jum Dr. med. promobirt. @r
trat barauf eine miffenfdiaftlid^e Oteife nad^ größeren Uniberfitäten, toie ^rog, 2öien

unb SBerlin an, feierte auf fur^e 3eit 1862 nadt) Stuttgart äurücE, um fein

©taat§ = 6jamen abzulegen, unb ging bann mieber für IV2 ^a!§re auf Steifen

tn'ö 3lu§Ianb, inbem er feine ©tubien bi§ 3um Slpril 1863 ju $ori§ unb bann
in Sonbon, ©binburg, @Ia§goto unb S)ublin fortfe^te, mobei i^m fein gro^e§

SEatent für frembe ©prat^en fe!^r ^u ©tatten fam. 58efonber§ jogen ii)n bie

großen cngtifc£)en ß'^irurgen unb ^oöpitäler an, über bie er einige ©rfa'^rungen

(1864) öer5ffentlid£)te. — ^lad^bem er furje ^di in ber ^eimat^ gemeitt, bot

er in bem 3lu§gang§ be§ 2öinter§ 1864 au§gebrod^enen beutfct)=bänifd^en Kriege

ber preu^ifc^en Militär = ^ebicinal = 35ertoaltung freitoiEig feine S)ienfte an unb
gelang eg if)m, mit ber Scitung einer Slbf^eilung in ben preu^ifd^en ^^etbfpitätern

p i^lenSburg unb fpöter, na(^ bem Uebergange nad^ Hilfen, aud^ anberer ©pitäler

im ©unbemitt, in unmittelbarer ^af)t be§ ^ampfpla^e§, betraut ju merbcn.

@ine grudt)t ber im Kriege gemad£)ten ßrfa'^rungen unb ©tubien mar feine erfte

größere Slrbeit „5Die ©d^u^öerle^ungen ber unteren Si'tremitäten", tt)eld)e 1866
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exjc^ien. — 9lac^bem ^. bcn äötntet 1864—65 in SSerltn äugeBrai^t unb nament=

liä) b. Sangenberf'S unb ö. @raefe'§ Äünifen Bejud^t unb Bei 23ir(f|oto ejpcximen=

teilen unb I)iftotogijc^en (Stubten oBgetegen Ifiatte, Bot ftci) it)in im 5xül§iaf)r 1865

eine ®elegenl§eit ju feiner toeitexen 2tu§BiIbung in bex Sl^iruxgic, inbem ex bon

5|3xoi. Dr. Dtto 2BeBex bie ©teile eine§ Slffiftenten in bex bon biefem exft bor

^uxjem üBernommenen d§ixuxgifcf)en .^lini! ju -ipeibelBexg ex{)ielt. ^. fonntc in

feine Bcfjexe ©i^ute fontmen, al§ bie €). SöeBex'S, bex ^u ben geBtlbetften, biet=

jeitigften, anxegcnbften 6!^ixuxgen jeiner 3^^^ gel^örte unb buxd^ ba§ bon it)m

gegebene SScij^jicl eincx unbcrtoüftlidien SlxBeitSfxaft üBexau§ anxegenb auf feine

Umgebung eintoixfte. ®r bexanta^te ^. \\ä) f(i)on im .^exBft 1865 al§ ^xibat=

bocent äu ^aBilitixen unb übextxug i^m einige (i)ixuxgifd)e 35oxIefungen. 31I§

bann SBeBex felBft im ^uni 1867 bon einem fxül^5citigen unb unexwaxteten Sobe

baf)ingexQfft ttiuibe, üBexnal^m §. bie probiforij(f)e Leitung ber Minif unb bie

S3orIefungen üBer Sl^ixuxgie Bi§ Dftexn 1868, too bex au(^ Bexeitg bexftoxBenc

©imon, al§ SßeBex'S 5ta(i)iolger , fein !Iinifcf)e§ 53e{)xamt antxat. ^. teuxbe

baxauf im ^ai 1868 jum au^exoxbentIi(^en ^xofeffox ernannt unb bon ©imon
mit ben SSoxIefungen üBex allgemeine @f)ixuxgie unb bex ßeitung bex ambulanten

Älinif Betxaut. — S3exeit§ 1869 exl)ielt ^. einen 3iui aU oxbentlid^er ^xofeffox ber

(i)iruxgifd)en Älinif an bie neugegxünbete mebicinifc^e gacultät bex Unibexfität

äu ;3nn§BxucE. 6x toibmete fi(f) bafelBft einex xaftlojen, auf bie ©nttoidelung unb

«ÖeBung ber gicultät gerichteten S^ätigfeit ; feine DleBentücffid^t auf ^xajig obex

anbexe jociate 9}ex'^ältnif|e ^inbexte i{)n, BIo^ feinem Sexufe al§ Unibexfität§=

Se^xex unb feinen n)iffenf(^aitli(i)en 2lxBeiten ju leBen. ^iex entftanb feine au§=

ge3eid)nete StxBeit üBex ben „|)0§|)italBxanb". — '^aä) bem 9lu§Bru(^ be§ beutf(j§=

fxauäöfifd^en ^xicgeg Benu|te ^. bie UnibexfitätS = f^eiien be§ ^at)xt^ 1870, um
aud) in biefem ^weiten Äxiege fxeitoittig feine S'^ätigfeit ben 3}extt)unbeten ju

toibmen. (5x leitete einen h)üxtemBergif(^en ©anitätSjug unb ftanb löngexe 3^^^

einem in Planet) in bex boxtigen faifeiiidien 2:aBaf§ = 9J^anufactux exrid^teten

©pitale box. 21I§ ex na(^ 3lBIauf bex fyexien genötl^igt toax, auf feinen 2ti)x=

ftu'^t äuxürfjufef)xen
, fü'^xte ex felBft bie f(^toexften feinex 35extt3unbcten unb

Opexixten mittelft eine§ (5anität§3uge§ in beutf(i)e ^o^pxtäUx üBex. — 3)ie

au^exoxbentüc^e ©nexgie, toelc^e ^. untex fc£)tt)iextgen 2}exl§ältniffen in 3^nn§Bxu(f

enttoicielt t)atte, Beftimmtc bie öftexT;ei(i)ifd§e üiegiexung 1873, i'f)m bie @r=

rid)tung einer jtoeiten ci)ixurgif(i)en Älinif in ^rag ju üBextxagen. 2tu(^ biefer

größeren Slufgabe untex^og fiii) ^. mit getool^ntex Umfid^t unb S5el^axxli(i)feit, fo

ba^ Balb eine füx Sel^x= unb Sexnjtoede gleich geeignete 5}luftexan[talt gefc^affcn

toar. ^eine'ä ßxfd^einen in 5ßxag Bilbete üBexl^aupt einen äöenbepunft füx bie

Sl)ixuxgie an bex boxtigen |)ocj^fd)ule. ^it bex @infü'£)xung bex antifeptifdien

SöunbBetianbtung Beffexten fid) bie otJexatiben ©xfolgc, bie auc^ ex 3lnfang§ in

^olge ungünftigex fanitäxex 33ex^ältniffe gel^oBt l^atte, foxtbauexnb, mit bex bon
i]§m bafelBft pexft ausgeübten Dbaxiotomie l)atte ex ba§ ©lücE, fünf -Teilungen

l)intexeinanbex ^u ex^ielen. SlBex anä) in nationalex Segie^ung ^at ex für bie

^Jrager Unibexfität unb füx bie böl)mif(^en Slex^te biel geleiftet. 6x Bilbete mit

mefixexen GoIIegen bm feften .^exn füx bie beutfd^e faxtet untex ben ^xofefforen

bex mebicinifc^en t^acultät unb untex ben beutfd)en ?lexätcn ^$xag§. ©inftimmig

iDuxbe ex bon bem SJerein beutfc^ex Slexjte jum 3Pxäfibenten getoäl^lt; untet

feinem S5oxfi| Blül^te bex 35exein fidjtlid^ auf unb '^oB fic^ ba§ Stnfe'^en beffelBen

unb be§ äxätlid^en ©tanbe§ üBexl)aupt; au(f) extoaxB ex ]xä) buxc^ 3lnxegung ber

Sößaffexbexfoxgung&fxage ein gxo^e§ SSexbienft um bie 35exBeffexung bex fanitäxen

SSex^ältniffe 5pxag§. — ^n bex SJoHfraft be§ SeBenS unb ©c^affeng aBex touxbe

er bon ben f^olgen bex Sip'^t^exie , an bex ex auä) feinen Sel^xex unb ^^xeunb

D. SöeBex l^atte ftexBen fe^en, bal^ingexafft. @x war in 5pxag 6nbe i^uli 1877
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erfranft, l^attc fid^ aber totebev fo weit erl^olt, ba§ er, toenn au(^ obgefpannt

unb matt, am 8. Sluguft bei* ^ubitäumSfeicr ber Uniöerjttät Tübingen bei=

lool^nen fonnte. ^m öätertic^en §aufe ju ßannftatt angelangt, würbe er balb

bettlägerig unb öerftarB, nacf) me'brwöi^entüc^em ^ranfenlager, am 9. (Se:pt. 1877,

an einer, wie e§ j(^eint, nid^t ööttig aufgeftärten ^ran!f|eit. — 3^ erwäf)nen

ift noc^, baB <&., ber, au^er onberen (preuBiji^en unb würtembergifc^en) Drben

für jeinc 3;!§ätigfeit in ben Kriegen bon 1864 unb 1870—71, für ben erft=

genannten Ärieg auc£) ben öfterrei(i)ifdt)en Orben ber eijerncn ^rone III. klaffe

ersten l^atte, nac^bem er öfterreid)if(^er (Staatsbürger geworben, nacf) ben

(Statuten biejeS Drben§, in ben 3lbelftanb ert)oben würbe.

§. ^at ni(^t nur an bem großen Sluffc^wunge, ben bie beutf^c ß^irurgie in

ber Dleu^eit genommen, feinen entf(f)iebenen 3tnt^eit, fonbern er l^at auc^ at§ öel^rer

burdb 2Bort unb SSeifpiel unb al§ frud^tbarer ©dtiriitfteller nid)t wenig ba^u bei=

getragen, bie neuen Sei)ren in weitere Greife ju tragen. Sei feinem raftlofen (Streben

unb jeincr unermübü(^en 9lr6eit§frait wäre nod^ S}iele§ öon i'§m jur ^örberung

ber St)irurgie ju erwarten geWejen, f)ätte nidf)t ber unerbittli(i)e %oh bem f)oc£)=

begabten staune ein irü^jeitige§ @nbe bereitet, ©ein 2lnben!en ift an ber

Stätte feiner SBirffamfeit , in bem nacE) feinen eingaben erbauten Dperation§='

faole, burc^ bie al§ 3eiiä)en ber 2khe unb 5ßere^rung öon ©d)ütern unb ßoCegen

am 17. 5Jiär5 1878 beWirfte Stufftettung feiner ^armorbüfte öerewigt Worben.

S)ie öon feinem f^reunbe unb ßottegen ^rofeffor Dr. @bwin ÄIeb§ bei biefer

©clegen'^eit gefpro(^enen 3Bortc ber SInerfennung unb 2)an!barfeit gaben ber

SSerfammlung ein Iebenbige§ 2?ilb öon bem 2Befen unb Söirfen be§ SBerewigten,

6tn anbereg 3lnben!en an benfelben ift öon feinem 9}ater gcftiftet Worben, inbem

biefer bie öon bem (So{)ne l^interlaffene , namentlich au§ beffen beiben gelbjügcn

^erftammenbe Sammlung onatomifc£)er Präparate ber mebicinifc^en gai^ultät in

^rag gefciienft l)at. ^ac^ einem Sefc^lu^ ber legieren fottte biefe Sammlung
unter bem Flamen „|)eineftiftung" eine gefonberte SluffteEung erl^alten.

SSgl. Z'i). Sillrotl) im Slrc^iö für flinifd^e ß^irurgie, 5Sb. 22. 1878.

S. 243. — Ä. Söeil in (^rager) SSierteljal^rgf^rift für bie praft. ^eilfunbc,

95b. 137. 1878. IV. gjtiSceüen, S. 3. — ßücEe in Seutfct)e 3eitfd^rift für

Sl^irurgie, 33b. 9. 1878. S. 378. — @. Äleb§, 3ur Erinnerung an ßarl

öon §eine weilanb $rof. b. 6l)irurgie in 5|3rag. SBorte gefproci^en bei ber

gnt^üttungSfeier öon |)eine'§ 5!)larmor=93ilbni| u. f. W. ^^rag 1878. 4.

@. ®urlt.
feilte: Salomon ^., 35anquier, geboren ju Jpannoöer im ^a!§re 1767,

öerliel in feinem 17. ^a'^re feine 35aterftabt mit 16 (Srofdicn in ber ^afö^e

unb pilgerte auf gut <BiM nadf) Hamburg, wo er, nebft feinem leidsten

©epädE öon einem SeiterWagen aufgenommen, nid^t eben glänjenb feinen

©injug l^ielt. CbgleidC) feine ^enntniffe fidt) auf notl)bürftige§ SdE)reiben, Sefen

unb 9ted|nen befd^ränÜen, unb obgleich er Weber reid^e SjerWanbte nod^ @önner
ober i^reunbe in Hamburg befa^ ,

gelang e§ i'^m l)ier bod§ balb öermöge feineg

Sd^arffinn§ unb feiner l)eröorragenben foufmännifdfien Begabung fein ®lücE ju

mad^en. Ülai^bem er 3uerft 2öed)fel uml^ergetragen
, fanb er balb eine beffere

SteEung in einem bebeutcnben 25anc)uiergcfd)äfte, ha^ er fpäter öerlie^, um ftd^

mit bem 3Be(^felmafler ipalte ju affociiren. S)en ©runbftein ju feiner fpäteren

financieEen ©röfee legte jebodf) ^. erft im ^. 1797 burd) ba§ in ä>erbinbung

mit feinem ©efdiäftSfreunbe .^pecEfiiier begrünbetc 35anquier!^au§ , weld£)e§ fpäter

norf) bie Ferren Sebin iper^ unb ^acob Dppen^^eimer al§ 2:^eii^aber auina'^m.

S)a§ ^au§ beftanb mit immer wad^fenbem ?lnfel)en bi§ jum ^. 1818, wo bie

35erbinbung aufgelöft warb unb ^. mit einem 3}ermögen öon me'^r al§ einer

5)tittion 2;^aler al§ atteiniger 6l)ef an bie Spi^e eine§ neuen ©efdjäfteS trat.
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S5on nun an entotcEelte fid^ ganj bie merftDürbige ©pannhaft, ber xaftlofe ^Ui^
unb bex feiten itregel^enbe ©djarjfinn be§ getoanbten unb toeüBliiienben @ef(i)äft§=

mannet , unb ber 5Jtannig|aItigfeit feiner großartigen Unternehmungen tarnen

nur bie glürflic^en ©rfotge gleid), öon benen fte gefrönt tourben. ©o erlangte

bie i^ti-'nia ©alomon ^eine in ber ^anbelStoelt enbli(^ einen europäijd^en 9luf unb

ftanb an ©eltung unb ßrebit an feinem ^la^e ber SBelt ben 9lot^jd)ilb'§ unb
anberen SBanquier^ujern erften 9lange§ nac^. ©elbft unglüc£tici)e ßreigniffe toit

hie Bebeutenbe ^rifi§ be§ ^a^re§ 1825 tonnten ^eine'§ im^ofante ©tettung nid^t

erfd^üttern, unb al§ in ben ©d£)recfen§tagen be§ großen Hamburger SSranbeg öon
1842, mo Sebermann beforgt jein @elb an fid£) f)ielt, eine bebenflic^e ®efd)ä|t§=

ftocfung einzutreten bro^te, ba belebte |). bon neuem ba§ aügemeine SScrtrauen

on ber SSörfe, inbem er jofort eine 5Jlittion baare§ ®clb auf ben 5Jtarft toarf,

bie er fict) gegen Söec^fel l^injugeben (äu biScontiren) bereit erftärte. 3lußerbem

bet;§eiligte er fid^ bei bem 3lnlel)n öon 32 SJliEionen, toeldjeS Hamburg nad^

ben 3ei.*ftörungen ber SSranbtage aufzunehmen geztoungen toar, mit ad^t ^Jlittionen

unb fd^lug bie if)m für fein jerftörteg §au§ am ^ungfernftieg gebül)renbe be=

beutenbe SSerfid^erungSfumme zum SSeften ber ftäbtifd^en geuerfaffe au§. 3}on

bem ungeheuren S}ermbgen aber, ba§ fic§ ^. im Saufe ber Sa^re ertoorben,

töußte er einen burdf)au§ eblen (SebraudC) zu madf)en. 5ln übermäßigem ^runf

fanb er nie ©efatten, bo(^ liebte er e§ in feinem ^aufe am i^ungfernftieg unb
in feiner SSitta an ber (Stbe feine zal)lreid^en greunbe fowie Seben , ber t^n

intereffirtc , ^ux reid^ befehlen Safel z" laben. 5lu§gezeid)nete Äünftler unb
!§eröorragenbe grembe, bie in Hamburg öertoeilten, würben bort feiten öermißt,

unb e§ !§errfdt)te fteti ber 2on ungezwungener ^obialität, in ben ber reidt)e

^auS^err oft am lebl^afteften einftimmte. Zeremoniell unb ^^einl^eit affectiren

toar feine ©a(^e am toenigften; aud§ in ber (Sefettfd£)aft öon ©enatoren Wie öor

f^ürften unb 5Riniftern blieb er ber ungenirte aber megen feine§ @eifteö unb
feineä eblen ,^erzcn§ öon Sitten l)od^geadC)tete 3^ube ©alomon ^. ©c^mcr ift e§

öon feiner faft unbegrenzten SJlilbt^ätigfeit in menigen 2Borten einen nur an=

näl^ernben SSegriff zu geben. 2Bo immer e§ 3lotf) zu linbern galt, gab er mit

öotten Rauben unb madf)te fidf) baneben burd) öon i^m attein in'§ iffierf gefegte

Unternelimungen öon großartigftem Umfange mie bie Erbauung eine§ Äranfen=

l^aufeS, unb bie Segrünbung bebeutenber ©tiftungen fotoie burd^ Seförberung

ber fünfte um ha^ 2öo!§l be§ @anzen ^oc£)öerbient. ©einem originetten Sl)ara!ter

gemäß liebte er e§ oft ganz unerwartet mit reid^en (Saben l^eröorzutreten unb
ben 2lrmen al§ ein rettenber ©ngel in ber ^Jlotl^ z« erfd^einen. Dbglei(^ ^ubc
unb al§ fold^er bamal§ felbft zum ©rmerbe be§ 33ürgerred)t§ unfäl)ig, badete er

bod^ öiel zu tolerant unb l)uman, um feine 2Bo!^ltl)aten ettoa nur auf feine

@lauben§genoffen zu befd^ränfen. S)ie @leid§ftettung ber 2e|teren, bie freilid^

erft nac^ feinem Sobe in Hamburg erfolgen fotttc, blieb aber ber SBunfd^ feineS

Seben§ unb Beftimmte er, baß, fatt§ biefe eintreten fotttc, öerf($iebene feiner

fpeciett für ^fraeliten begrünbeten Stiftungen bann aud^ auf anbere ßonfeffionen

au§zubel)nen feien, ©in ^fleffe ©alomon ^eine'§ War ber berü'^mte S)id^tcr

^einridC) |). , ber befanntlid^ mit bem reid^en Dnfet Wegen ber il)m feiner ^ei=
nung nad§ nid^t in genügenbem 5Raße öon biefem zufließenben ©elbmittcl,

öielfad^ l^eftige Differenzen l^atte. äöurbe e§ einerfeitS bem praftifd^en Onfel

entfd^ieben fd^Wer bie öon ber feinen fo grunböerfd£)iebene ©inne§weife be§ jungen

S)idf)ter§ zu öerftel^en unb zu Würbigen, fo War anbererfeit§ bod^ audf) bie geniale

9iü(ffici)t§lofigfeit be§ Sedieren wol bazu geeignet, ben fonft fo gutmütl^igen

Onfel zu erbittern, äßie fel^r aber aud^ ^einrid^ ^. bie SSebeutung be§ großen

SanquierS zu fd^ä^en Wußte, er'^ettt au§ öielen ©tetten feiner 23riefe. ©o fd)rtcb

er z- 33. 1824 an grieberife Stöbert: „9Mn £)f)eim ift ein bebeutenber 5Jtenfd),
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ber Bei großen ©eBtec^en aut^ bie größten SSoi'^üge tjat 9Bii; leBcn jtDor in

Beftänbigen S)tfferen3en , aber iä) lieBe i|n au^erorbentlic^
, f aft me^r at§ mtd^

felbft. S)iefel6e ftönige ße(i|eit, öobenlofe (Semüt^^toeid^^eit unb unöerec^enbaxe

a3en-üiltl)eit — nux ba^ Fortuna ii)n äum 5RiItionät unb micC) jum ®egent|eil,

b. 1^. äum S)i(^ter gemacht, unb un§ baburd^ äu^eiiid) in ©efinnung unb

SefienStoeife '^öd)ft t)eii(f)ieben auggeBilbet t)at". ©o mu^te felbft ber ]o anbet§

geartete 9leffe iaft lüiberftrebenb bie ßongenialitöt be§ C^eimä auf einem anberen

öon bem feinigen fe'^r t)er|d)iebenen ©ebiete anerfennen. ©alomon |). [tarb am
23. S)eceml6er 1844. 5lo(^ am Xage öor feinem 3lbleben fott er felbft ba§

gircular enttoorfen iiaben, toorin ba§ Jpau§ ^. ben %o't> feine§ biSl^erigen

61§ef§ unb fein toeitereg f^^ortbeftel^en ben 3al^lreic£)en ©efd^äftSfreunben anzeigte.

S)ie (Spi|en ber iBe'^örben, bie angefe^enfien SSürger unb eine unaBfel^bare

S5olf§menge folgten bem einfadCien ©arge beS 5Jtanne§, ber fitf) nid^t nur

ein ungef)eure§ SSermögen, fonbern aud) bie l^er^Iidie Siebe 3IHer ju erwerben

gett)u|t l^atte.

©alomon §einc, SSlätter ber SBürbigung unb Erinnerung für feine

g^reunbe unb S5eret)rer, öon Sofe^| 5?tenbe.I§fot)n, 2. Slufl, ;^amburg 1845.

31. ©trobtmann, ^. feine'S ßeben unb 2Ber£e, Sertin 1867—69.

^cillCCCiUÖ: 3?of)ann (Sottlieb <g). , ^urift, geboren am 11, September

1681 in ©ifenberg , U)o fein S5ater, ben er fdjon im 11. 2eben§iat)re öeiior,

Seigrer an ber öffenttidien ©d)ule mar. ®iefer ^atte nod) bie beutfc£)e ^^orm

be§ Familiennamens ^einecEe beibehalten, ben erft unferei ^. älterer trüber

;3of). ^tidiael ^. (f. u.) latinifirte. ^. emjjfing feine crfte ^ilbung in feiner

SSaterftabt, fam bann burdE) SSermenbung feine§ 33ruber§, ber bamal§ ^frebiger

in ®o§lar mar, 1698 in ba§ ,g)au§ be§ bort angefeffenen faiferl. .g)ofratt)§ bon

©eibenfticCer , mit beffcn Unterftü^ung er balb barauf bie Uniberfität ßeib^ig be=

äog, um 2;l)eologie ju ftubiren. 5Jtit SSorliebe tuibmete er fid) bem ©tubium
ber Äir(^engef(^idt)te unb ci)ronologifdt)en Unterfud)ungen , ermarb 1703 ben

^agiftergrab in ber pl^ilofopliifdien gacultät unb ging bann nact) @o§tar aurücE,

too er ein geiftlid)e§ Slmt ju erlangen l^offte unb öfter bie Äan^et betrat.

Snbc| reifte fein @ntfd)lu^ fi(f) bem ©tubium ber ^urtSprubenj äujutoenben. @§
bot \\ä} bie @elegenl§eit , einen jungen 5Rann al§ ^ofmeifter nad^ |)atte äu be=

gleiten, .^ier feffelte il)n bor Slllem ©amuel ©trt)c£ (f 1710), ber il)n al§ au§=

ge^eid^neten ©d£)iiler in jeber Söeife begünftigte. SSalb begann Jp. eine erfolg=

reid^e Se'^rt^ätigfeit in juriftifd^en unb :b"^itofobl)ifd^en S)i§ciblinen , toarb 1708

äum ^Ibjunden in ber t)^ilofopl)if(J)en gacultät unb 1713 ^um ^ßrofeffor

ber ^^ilofob^ie ernannt; 1716 Soctor ber gied^te, 1720 au^erorbentlid^er, 1721
orbentlidt)er 5ßrofeffor ber ^uriäprubenä unb !gl. preu^ifc^er ;^ofratl§. ^m ^. 1723

folgte er einer SSerufung an bie bamal§ blü'^enbe Uniöerfität granerfer, al§ 9ladf)=

folger 2öeftenberg'§. 3)ie t)ier beliebten ^a^re, in toeld£)en er \iä) größerer Tlu'^e

äu lDiffenfd£)aftlid£)en 5lrbeiten erfreuen burfte, al§ fte beutfd^en ^^^rofefforen öer=

gönnt ju fein )}flegt, toarcn für feine ©tubien befonberä frui^tbar. ^it feinem

6ottegen, bem ^^l)ilologen Jpemfter'^uiS unb bem berühmten $räfe§ beS l^öd^ften

®erid^t§ in ^aag, 6. 33^ncfer§l)oe!, fnüpfte er freunbfdl)aftlid^e SSejiel^ungen.

S^nbe^ ber jlob feiner grau, bie er fd)on na(^ fiebenjä^riger 6'^e öerlor, fomie

bie nad^t^eiligen Sinflüffe be§ Mima^§ auf feine @efunbl^eit mad^ten il^n jur

9tüdftel)r nadC) S)eutfdt)lanb geneigt. @r übernalim im .^crbft 1727 bie ^rofeffuren

ber ^Panbeften unb ber ^pl^ilofop^ie ju ^^ranffurt a. D. (Segen feinen 2Bunfd^

toarb er 1733 nad£) ^aüe öerfe^t, jur ^Begünftigung biefer Uniöerfität. @r
toirÜc {)ier bi§ p feinem %oht , ber i^n nac^ turjcr ^ranflieit am 31. 2luguft

1741 ereilte. (Sr l§interlie| jtoei ©öt)ne, öou benen ber jüngere, griebridl) 2lnton,



362 .^etnecriui.

fi(^ bem ^ititärbienft toibmete, toä'^renb ber öltere, ^^o"^. 61§rt[t. @ottlie& (geb.

1718), bcn (Spuren be§ 35ater§ folgte; er ftarb 1791 at§ fgt preu^. .^oji-at^

unb 5]5roieffor ber gtec^te an ber 9tittera!abemte ^u Siegni^. 3Bir Befi^en öon

i^m eine au§fül^rtid)e SSiograp'^ic feineS 9}ater§, h)etc^c 3uerft al§ Sln^ang äum
ad)ten 5Banbe ber „Opera omnia" befjelben (Genev. 1748. 4'^), erfdjien. 3lu^er=

bem f)at er ftd) burd^ jeine S)iffertation „Ad edictum aedilitium florum sparsio".

1738. 4^ burrf) .g)erau§gal6e me'£)rerer einzelner ©c£)rttten fcine§ S}ater§ unb

beffen „Opera omnia in IX tomos distributa", Genev. 1771, 4*^ belannt gemai^t.

4. ift unter ben beutfd^en S^urtften be§ 18. 2^a'^r'§unbert§ öielleic^t ber

bebeutenbfte, jebeniaES berjenige, toelcEier ben umiaffenbften Oteic^tl^um gelehrten,

namentlid) iiiftorifdien Sötjfen§ mit gebiegener :pl^itofop^ijd§er Silbung öerbanb.

@r l^at burd§ feine 3al)trei(^en größeren äöerfe beftimmenb bi§ in unfer ^af)x=

l^unbert l^inein eingetoirft. ©0 ift fein Se^rfiud^ ber ^nftitutionen : ,,Elementa

jur. civ. secundum ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo ador-

nata" (3lmfterb. 1725, 8.), toeti^eS er felBft 1741 in fünfter 5luftage t)erQU§gab,

ber gebräud)ti(^|te Seitfaben gemorben. ^. @. @ftor legte e§ feinen Sßorlefungen

äu ©runbe unb gab e§ f(^on 1727 mit 2lnmerfungen f)erau§; fpäter marb e§

öon ^. S. U^, 6. S'^. 3Boltaer, 6^. ®. SSiener, ©e^ner, Döpfner mit neuen

SImnerfungen ebirt; Slnbere, toie ^norre, 3^i^«i''/ pubücirtcn baju Obferbationen

unb 35orlefungen. @nblid) erfc^ien in bcutfi^er ©prad^e ^öpfner'§ t:^eoretifd^=

praltifd^er Kommentar über bie ^einecciuS'fc^en ^nftitutionen, 1783, beffen adite

öon 31. S). 2ßebcr reöibirte unb ergänzte 5lu§gabe (1818, 4.) noc^ 1833 loieber

abgebrucEt tourbe. — 3lel§nli(i)e ©eltung ertoarb fid) fein „Antiquitatum Ro-
manarum jurisprudentiam illustrantium Syntagma" (Hai. 1719, 8). S)ic fec^ftc

5luflage Basil. 1742, 8., ift nocJ) Don i^m felbft öorbereitet; nai^ feinem

Sobe ftnb big 3um ßnbe bc§ ;Sa:§r!)unbert§ unter öerfd^iebenen Rauben 13 2lu§=

gaben erf(f)ienen; bann l^at 1822 fein ©eringerer al§ 6. @. ^aubolb ba§ Söert

einer neuen ^Bearbeitung unterjogen, bei ber er ben neu entbeäten ®aiu§ berü(i=

fid^tigen fonnte; unb f(i)lieBticf) ^at 6^. f^r. ^üt)Ienbrud) 1841 einer neuen
ßbition feine Anmerkungen hinzugefügt. Singer biefcn beiben ßompenbien be§

9{ömifc^en 9te(^t§ l^at ^. ein britte§ unter bem Sitel „Elementa juris civilis

secundum ordinem Pandectarum" {)erau§gegeben , met{f)e§ ^uerft 1727 erfd^ien

unb no(^ 1796 lieber gebrudftj mürbe. Saju tommen 3al)treid£)e {)iftorifd§e Unter=

fud^ungen über einzelne dafftfd^e ^uriften, ein Kommentar zur L. Julia et

Papia Poppaea (1716), bie audC) l)eute nod^ i'Eiren äöertt) bet)auptcn. 5lber

oud^ auf ba§ beutfrf)c gied^t l^at ^. feine toiffenfc^afttid^e 2lrbeit erftredtt. 5lu§

einer im ©ommer 1733 bei bem Eintritte feine§ ßel^ramtS in ^aüe rafd^ ent=

toorfenen 3Sorlefung ging bie ,,Historia jm-is civilis Romani ac Germanici" (Hai.

1733, 8.) lieröor, bie 1740 in neuer ertoeiterter ^Bearbeitung erfdt)ien unb 1765
öon 9littcr unb ©ilberrab mit 3ufö^en öerme'^rt t)erau§gegeben mürbe. S)a3U
famen 1735 unb 1736 bie jmei Sänbc ber „Elementa juris Germanici tum vete-

ris tum hodierni", ein nad^ ber ;Snftitutionen=£)rbnung biSponirteS Öel^rbud^ be8

beutfdien 9ledC)t§, in welchem §. mit großer @ntfc^iebent)eit (gegen bie bomaI§
öon ^eröorragenben Autoritäten mie ©. ö, Socceji öertretene 9tidf)tung) bie au§=

gebe^nte @e(tung be§ bcutfcf)en 9ted£)t§ unb bie Unantoenbbarfeit be§ römifd^en
in öielen ©tücfen öertt)eibigt , unb bie Unbefangenf)eit be§ Urt'^eitS, ben offenen

©inn für bie öatertänbifd^en 9{cct)t§anfc^auungen, metd^e er fic^ in feinen

romaniftifd^en ©tubien bemat)rt :^atte, bocumentirt. SBaS ben 2Berfen .g)einecciu§'

t|ren @influ| fixierte, mar bie mit ber grünblidf)ften @etet)rfam!eit öerbunbene

StoecEmä^igfeit feiner fl)ftematif(^en 'üRetfiobe, fomie bie ftare unb gef^madföolte

S)arftettung. 2)ie öon it)m in feinen ßompcnbien unb 3}orIciungen ange=

toenbete 5Jtett)obe mirb ^um Unterfd£)iebe öon ber neben i^m öon bem ^^itofopl^cn
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(E^x. SBoIf aufgeBrac^ten „bemonftratiben", bie „ai-iomatift^e" genannt. SBö'^renb

jene leben auc^ ben ftmpelften unb felb[töerftänbtt(i)en g^unbamentalfa|^ burc^ ©t)tto=

gi§men feftfteüen unb jeben f^olgefa^ in |t)Ilogifttfc£)ei- ^orm betoeifen au muffen

glaubt, looburrf) fte in bie gefc^macttofeftc SSreite gerätf) , nimmt ^. im )3ofitiben

9tcd§te für iebe Se^te getoiffe fie be:^en-fd)enbe 5pnnci^ien oI§ gegeben, fteüt biefc

an bie (Spi^e unb enttoicEett au§ benfetben tt)eit§ analt)tifc^, t^eil§ bebucitenb

bie ganje Seilte at§ ein natücüc^ äufammen'^ängenbeg ©anje. 3^nbe§ i)at fid^

.g). feine (Geltung nirf)t o'f)ne kämpfe etroorben. 9tn feine „Elementa" fnüpfte

fid^ 1729 eine litterarifc^e gfet)be über bie 5}let:§obe, bie bi§ jum ^. 1735 atoi=

fi^en feinen Gegnern unb Sln^ngern o{)ne feine :pcrfönli(i)e SBett)eiligung gefü'^rt

tDurbe (ögl. 9iettelbtabt, .^laEifc^e 53eiträge, I. 562). mä) feine t)iftorifc^c 9tid)=

tung erful^r 2lnfe(f)tung öon (Seiten berer, tocldie bie :praftifd)e @inf(i)ulung ber

3furiften für ba§ attein @rfprie^tid)e, bie Äenntnife ber 5lntiquitäten unb bie ge=

fammte elegante ;3uri§prubena für unnüljeS gele^rteg ©piel 'hielten. @cgen biefe

erftärte fi(^ ^. mit großer ßntfd^icbenl^eit in bem Programm De Salvio Juliano,

mit toelc^em er 1733 feine ^rofeffur in §alte übernal^m. Snbe^ l)at er in

biefer 9li(^tung feine bebeutenben 5ta(i)foIger gefunben. ©rft bie ^iftorifd)e ©c^ule

l)at fie neu betebt unb fotool auf bem ©ebiete be§ beutfd)en, »ie be§ römifd£)en

9led)t§ .g)einecciu§' fieiftungen in ben ^intergrunb treten laffen. ^ud) ,f)einecciu§'

©t)ftematif ift öeraltet, feitbem bie neuere äöiffenfc^aft ]iä) bon ben i5feffeln

be§ juftinianifi^en ©d§emati§mu§ befreit i)at, buri^ ttielct)en nod) §. fid) ge=

bunben ^ielt.

SBgl. au^er ber fc^on angefüt)rten SSiograp'^ie feine§ (Sof)ne§ in ben

Opera omnia unb bor J. G. Heineccii Recitationes in Elementa, 1765.

1789. 8. Qltterneuefte 9la(^ri(^ten bon furift. S5ü(i)ern , 5ßb. IL <B. 673 ff.

Stimmen, iöeiträge, 5, 226 ff. S)arin genaue SSerseidiniffe feiner ©d^riften.

©tin^ing.
§einccciuö: Sfofiann ^idiael ^. (urfprünglic^ Jp eine de), ebangeli=

fd§er 2;f)eolog unb SSruber be§ 35origen, geboren 3U ©ifenberg im Cfterlanbe am
14. S)ecbr. 1674. 9tad)bem er p ^ena, ©ie^m unb ^elmftäbt ftubirt i)atte,

l)ielt er fi(^ eine 3ett lang au ^ran!furt bei bem großen <Bpxa<i}Unmx ßubolf

auf, mai^te üieifen nad^ Jpamburg unb ^ottanb unb ^abiUtirte ficf) tiierauf at§

^profeffor ju ^elmftäbt. §m ^. 1699 tourbe er S)iaconu§ ju @o8lar, 1708

^ßaftor an ber UIrid^§!ird)e unb augletc^ ©c^olard^ unb ^Jrofeffor be§ bortigen

@t)mnafium§ unb ftarb ben 11. ©ebtember 1722 ate 5Jlagifter ber ^^ilofop^ic

unb S)octor ber S^eologie, al§ ßonfiftorialraf^ be§ .^erjogt^umg 3Jlagbeburg,

fotoie aU ©uberintenbent unb Dberpfarrer au U. ß. g. an ber ©bitalfird^e au

^aUt. — (5in 9Jlann bon großer @elet)rfamfeit unb aumal betoanbert in ber

®efcf)i(^te 2)cutfd§Ianb§ unb beffcn Slttert^ümern, beröffentli^te er mel^rere 'hierauf

beaüglid)e unb tlieilmeife nod§ je^t gefc^ä^te äöerfe, toie bie „Scriptores rerum

german.", Francof. 1700, bJetäie ©ammlung anä) bie @efd^ic£)te ber ©tabt

@o§Iar bom ^. 918— 1599 umfaßt. Sind) al§ erfter toiffenfd^aftlic^er Bearbeiter

ber ©iegettunbe mad^tc er fid£) befannt unb berbicnt burd) fein 2öer! „De veter.

German. aliarumque nat. sigillis", Francof. 1709 (2. 3IufI. ©rf. 1729). Unter

feinen fleineren ©ct)riften ift bemerfenSmertl^ feine ©iffertation „De antiq. Goslar,

tutelaribus Mar., Simone et Juda Thadd. ac Matth.", (So§I. 1706, in ttield^er

er urlunblidt) ben Urfbrung ber a^erft in ber ©tabt @o§lar geprägten fogen.

„9Jtariengrofdt)en" nadimeift. 3ll§ geifttid^er ßieberbidjter bid)tete er u. a. „3fe=

bennod^ bleib' idf) ftet§ an btr" unb „^^ein 3^efu boKer ßid)t unb ßeben".

^lutobiograpi^ic, I)r§g. bon So^. ?lnbr. ©dimibt, .^etmft. 1709. Biographie

Univers., XIX. 574—75. Saxi Onomast., VI. 45—46. Fabricius, Biblioth.

bist. V. 303. 2ße|el, Sieberbid)ter, IL 221—22. ^. ^rand.
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^Ctncfcttcr, ^amt öon fünf ©dilDeftcrn , bie Bei bem Zf^eattx angeftelXt

toaten unb öon benen ftd) bret einen bebeutenben 9iu| ertootBen l^aben.

©ämmtlid^ au§ 9Jiainä gebürtig unb öon jübifcfien (altera abftammenb, toaren bie

5Jläb(i)en in i^rer Sugenb .^ai-jeniftinnen getoefen. 5pet!^ , bcr @efc^i(^t§j(^reiber

bei- 9Jtainäex ^üf)ne, erioä^nt, ba^ 1826 bie gan3e ^aniilie ^. in ber Dper
„2)ie 3'iuberflöte" im ^Jlainjei ©tabtfEjeater mitrairfte, babei aud) jnjei männ=
ii(^e ^IRitglieber ^of). SSaptift unb 3lboIp^ ^. S)ie ^l^amino toutbc an biejem

SIbenb öon ©ab ine Jp. gelungen, ber berü^mteften ber ©d^weftern. Geboren

am 19. 3lugu[t 1809, Iie§ fie ein Kenner, ben i^re ©timme entäücfte, für bie

JBül^ne au§bilben, bie fie 1824/25 jum erften mal in ^franffurt a. m. be=

trat, ^n Äaffel, too'^in fie öon '^ier au§ ging, fanb fie in ©:pol)r einen ße'^rer,

ber fid) gro^e 3}erbienfte um if)re fünftlerifd^e Slugbilbung ju einer ©ängerin öon

eä)t beutfc^er ©d)ule erföarb. 39alb aber brai^ fie if)ren ßontrad , ber fie auf

£eben§bauer an .Gaffel feffeln follte unb enttoi(^ nac^ ^ari§, too fie, öon £an=
bolini unterrichtet , neben ber 5Jlalibran unb ©ontag in ber ^ftatienifd^en Oper
fang. 1829 !e{)rte fie nai^ ®eutf(i)Ianb jurüd unb feierte namentlich in Söien

2;riump'^e, 1832 in noc£) erpf)tem ^Jla^e an ber 5[)tailänber ©cala unb feit

1833 aud) im fönigftäbtif^en ^l^eater ju ^Berlin, bem fie atoei i^'a'^re lang an=

gehörte. 1835 ein l^albe§ ^a1)x am .g)oft{)eater ju S)re§ben engagirt, fang fie

1836 abermals in 9Jlailanb unb 30g bann gaftirenb um^er, bi§ fie fid^ 1843
öon ber 33üt)ne äurücE^og unb in Saben lebte. Söunberbar beantagt, eine

meifterl)afte S)arftellerin be§ 9tomeo , ber Slnna SSolena , ©traniera , S^ofine,

^iorma k., aud^ barfteHerifci) beanlagt, fe'^lte i'^r bodt) bie Äeufdt)l)eit ber ,^unft=

anfd^auung , bie fie oEein öor 5Jianier unb toibernatürlictjem (äffect bemal^rt

!§aben würbe, ©eit 1853 mit bem J?aufmann ^arquet in ^JtarfeiKe öer'^ei=

ratl^et, mu^te fie megen eine§ auSbrei^enben (Se]§irnleiben§ 1872 in bie |)eil=

anftalt Sücnau überfül)rt ttjerben, too fie nod^ im felben ^al^re, am 18. 9loöbr.,

öerftarb.

Slara ^., bie ätoeite ©d^toefter, nad) il§rer 95ermäl)lung meift ©töd£l = .^.

genannt, toor geboren am 17. gebruar 1816 unb ftarb am 24. f^e'&tuar 1857
in äBien in einer ^frren^eilanftalt. 35on i'^rer ©c^toefter ©abine unterrid£)tet,

begleitete fie biefe 1829 nac^ 5pari§, too bie ^alibran bie toeitere SluSbilbung

i^rer ©timme übernahm. 2ll§ 2lgatt)e im „greifdiü^" machte fie am Äärnt^ner=

t^ort^eater juSBien am 16. Sanuor 1831 i!§ren erften 3}erfu(^ unb ertoatb fid§ in

biefer ^oüe , wie al§ S)ame in ber „3auberflöte" unb ^Jteri§ in ber „5Jtcbea"

ben aUgemeinften 35eifatt ber Äenner. ©ogteid^ auf brei ^a^re engagirt, bilbete

fie fid§ nun toeiter unter ßicimara au§ unb trat auc^ in erften Atollen, toic

^rene („^Jiaurer unb ©d£)loffer"), ©meton („3lnna 35olena"), ^Page („^ol^ann

öon 'Jßaxi^"), 6amiEa („3ampa"), Stöira („£)on 3uan"), Königin („©c£)reiber=

toiefe bei 5]3ari§'0 ic. auf. 9lud^ gaftirte fie in 3)lann:§eim, ©tuttgart, ^Mnd^en,
SBerlin u. a. €., in le^tgenannter ©tabt fclbft öon ©pontini betounbert. 1837

fang fie unter 33alod^ini'§ S)irection in Söien, ging bann nadt) ^eft unb '^eirat^ete

i)ier am 27. Sunt 1837 ben ungarifdt)en ^^ationaltönjer unb ^Jlimifer f^^ranä

©tötfl. S)ie näd£)ften ^af)xe fang fie in öerfc^iebenen beutfd^en Sfieatern, 1840
aud^ im ^ame§=2:'^eater in Sonbon unb fpäter an 63 3lbenben am S)rurt)=Sanc=

SLl^eater bafelbft. Ununterbrodt)en ©aftfpiele gebenb, finben toir fie 1840/41 in

Serlin, 1841 abermals in SBien, bann in S)re§ben, |)amburg, ^rag, bi§ fie im
öctober 1843 einen Sontract an§ 2Biener Äärnf^nert^ortlicater anna'^m.

Sßefonbere fünftlerifd)e |)ö!^epunfte biefe§ Engagements toaren il§re ßeiftungen

al§ Sucre^ia SBorgia unb 3<i^ba („S)om ©ebaftian"), aud) gaftirte fie toä'^renb

biefer 3eit in 5)ßeft unb ^Jlündien. dlaä) einer ^unftreifc burdt) S)eutfd)lanb

folgte fie 1849 il^rem @atten, ber bafelbft ba§ Xl^eater übernahm, nad^ Sinj.
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2)ui;d§ bie ©cBurt eine§ ^inbe§ öetlor fie il^re ©timme unb biefer Unfalt, toie

ba§ ^i^gejdiicE, loeld^el itircn ©atten traf, umnac^tete if)Ten @eift, ]o ba§ fie

jd§on 1855 in ein 2^nenVu§ gebracht n)erben mu^te, mo fie auc^ ftavb. äöol

bie '^cröoxragenbfte iGeiftung bet öotäügüd^ gefc£)utten ^ünftterin toar if)re 5t)]^i=

genie, neben biefex gefiel fie al§ ©räftn („^igai'o'S ^o(i)3eit"), ßeonore („gibeüo"),

yioxma, ^unigunbe {(Bpof)x'^ „f^auft"), 2ltice („9tobcTt ber Seujet") u. a.

.^ot^inf a .!p. , bie britte, ebenfalls bon ©abine gebitbete ©d^toefter, gc=

boi-en 1820, geftorben am 20. ©ecembcr 1858 in i^teibutg i. SSr., ging 1840
in 5pari§ jur Söüt)ne unb bebütixte an bex (SJxo^en Opex bafelbft. ^luSgejeid^net

buxd) xeid)e ©timmmittel , ©(i)önl£)eit unb treffüctie S)axftettung§gabe , rouxbe fie

1842 in S3xüffel engagixt. -"piex exeignete fi(^ jenex einft öiet befpxodiene txa=

gifcEie S3oxfatt , ba^ in i'^xem ^in^n^^x bex ^axifex 3lböocat ©buaxb ßaumaxtin

feinen (Sottegen unb ^Jtebenbut)Iex, ben ©xafen Slimö ©ixe^ niebexftacf) , toa§ 3ux

golge l^atte , ba^ fi(^ bie ©ängexin längexe 3^'^^ nidit auf ben 35xettexn feigen

laffen buxfte. 1850 fang fie toiebex in ^axi§, bann in ^ambuxg, SBexün, 2öien

unb ^^cft , bis fie fid) enbtid) in f^xeibuxg i. SSx. niebexliefe , tt)o fie an einex

|)exäfxan£^eit t)exf(i)ieb. ^ofepf) ^üxfi^nex.

feinden: @l)xiftian ^Ibxal^am ^., geb. ju SSxemen am 10, Secember

1752, at§ ©o'^n be§ ^xofcffoxS bex ^Ixjneifunbe unb gjlatt)emati! ^l^ilipl) i^faac

^. @x exlangte 1774 in ©öttingen bie juxiftifi^e S)octoxn3üxbe auf @xunb einex

S)iffextation ,
„Tentamina juris aggeralis reipublicae Breniensis" , toetc^e ba§

5Dei(^xed)t feine§ ^cimat^§ftaate§ in au§gejcid)netex 2öeife baxftettt. 1779 touxbe

ex in ben 9tat]§, 1792 jum Süxgexmeiftex feinex S5atexftabt exmä^tt. S)ic fxu§

in <^. buxrf) feinen SSatex getoerfte 9leigung jux ^at^ematif öexanla^te i^n ju

bex umfangxeic^en unb fc£)tDiexigen ^xbeit einex tiigonometxifc^en 3?exmeffung be§

S5xemifd)en ®ebiet§ unb einex 2)axftettung i^xex 9tefuttate in bex juexft 1798
exfd)ienenen au§gejeid)neten „^axtc be§ ®ebiett)e§ bex 9tei(^§= unb ^anfe=©tabt

SBxemen , toie aud) bexjenigen S)öxfex, beren ßanbeS^o^eit im ^. 1741 unter

SSoxbe'^oU t)exfd)icbenex ©exec^tfame an 6^ux=33xaunfc£)tt)etg abgetreten tooxbcn".

5fla(i)bem bie exroäfjnten Söxfex in ^otge be§ 9teirf)§beputation§l§auptfd)Iuffe§

üon 1803 in ben öotten 35efi| 35xemen§ gefommen toaxen, exfdiien im ^. 1806
ein öexöottftänbigtex 5teubru(f jener ^axte unter bem Xitel: „^axte be§ ©ebietS

bex freien |)anfeftabt Sxcmen". .ip. ftaxb am 20. i^uli 1818.

üon Sippen.

^cincfcn: Sodann ^., ©ol^n be§ ^xofeffoxS unb ^^f)t)fifu§ ^^^pipp :3faac

^.. geb. äu Sxemen am 26. Octobex 1761, geft. bafelbft am 17. ^an. 1851.

6x pxomobirte 1783 ju ©roningen, lourbe 1786 in feiner S3aterftabt jum ^10=

feffor ber 5lnatomie unb ßxperimentalpl^^fif am Gymnasium illustre ernannt unb
folgte feinem 3Sater in bem 2Imte al§ ©tabtp!§t)fifug nac^. @r gab öerfd)iebenc

ileine mebicinifc^e ©ct)xiften l^exauS unb tiefexte QSeitxäge ju ben öon ^ufelanb

unb ^oxn geleiteten i^^'^ljouxnalen. S)uxd) 3lxnolb 2Bienf)olt muxbe ex feit

1792 füx bie 3}exfu(f!e mit bem fogenannten tl^iexifc^en 9]^agnefi§mu§ intexeffixt,

mit benen ex fidE) fpätex bielfad^ befc£)äftigte. S3i§ an fein SebenSenbe max er

öon bex 9iealität be§ magnetif(^en ©c£)laitDanbel§ unb ber öertoanbten @rfrf)ei=

nungen überjeugt.

Ütotexmunb, ßejicon bex Sxemifc^en (S5clef)xten 33b. I, ©. 189.

f5 (i e.

feinden: ^^ilipp ßoxneliug ^., ©ol^n bon SJol^ann .^., geb. äu

33xemen am 6. S)ecembex 1789, geft. bafelbft am 13. g-ebx. 1871, pxafticixte

feit 1812 als Slxjt in SSremen unb toar gjlitglieb beS @efunbt)eit§rat^S unb

5pi)t)ficug. 3n früheren ;5af)ren lieferte er Beiträge jur ©al^b. meb.=d)ir. :^tit.
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unb überje^tc einige engtifd)e unb jranäöfijdie mebicinifc^e ©d^ntten. Sr ber=

fa^te fei-net eine £ipt)tf)alinol6ioti! unb gab 1836—37 ein mebicin.=topogi-. SBer!

über „bie freie i^anjeftabt SSremen unb it)r @ebiet" I)erau§. x^odt.

A^cilicl: ;5o^cinn 5p:§iU^)|) ip. , ^aler, geboren ben 21. Dctober 1800

3u 23at)reut^, tourbe, 14 i^al^rc alt, bie |)anblung 3U erlernen, nad^ 5Zürnbcrg

gejenbet, ging aber, ba fein auffaEenbe§ %aUnt früt)e tjeröortrat, fcfion 1818

3ur Äunft über unb 1820 nad) ^Jlünd^en, too er unter ßanger fein erfte§ SBilb

(„Dffian unb 5)taltjina") malte. 2Begen Unäulänglid)feit feiner 5Qlittel öerlie^

er ba§ l)iftorif(i)e gad) unb wenbete fid^ bem ^ßorträt unb ©eure 3u, in toelc^'

le^terem er mit ©cenen au§ bem bairifdien ©ebirgSleben, au(^ mit äl)nli(^

ftaffirten £anbfd)aften fel^r glücElic^ mar. ^n ^timV^ beften ^Silbern ge'^ört

bie „^raut" (1835), eine „^^romilienfcene", ein „Dubelfarfpfeifer" (rabirt 1885,

ol§ Delbilb 1836), „3wei Sllmerinnen" (1837), eine „Anbetung ber |)irten"

(1838). Sn 9labirung öerfuct)tc er fict) mit fieben SSlöttern, auc^ litl)ograp!§irte

^. einen 6t)clu§ 2lnfid)ten au§ ber fränüfdien ©c^meiä (S3at)reutl^ 1839 bei

^örett)). 2eiber erlag ber talentöotte ^ünftler fc^on am 29. ^uli 1843 einem

SSruftleiben.

35gl. Äunftblatt, ©tuttg. 1836, 9lr. 87. ^logier, 1838, VI. S3b. ©. 63.

giacä^näfi, @ef(^. ber neueren ^unft, 1840, II. 367. S)er ^elrolog auf |).

im S3erid)t be§ ajlünct)ener ^unftbereinS für 1843, <B. 95, ging über in 3ln=

brefen, 1860, I. 164—76, mo bie (Sl^ronologie feiner S3ilber, 9labirungen

unb ©tid)e öeräeicf)net fielet, ©eubert, 1879, II. 195. ^. .^ollanb.

^cincmami: ;Seremia§ §., ©diriftfteEer, geb. am 20. 3fuli 1778, geft.

am 16. Dctober 1855, mar löngere 3ß^t 5Jlitglieb be§ ifraelitifct)en 6;onfifto=

riumS in ßaffel unb nal)m fpäter für bie S)auer in S3erlin feinen 2öo{)nfi|.

S)erfelbe l^at fid^ al§ S3erfaffer bieler ^läbagogift^er ©d^riften unb befonber§ al§

Herausgeber ber 3eitfd^rift „Jedidja" (1817—1823, 1831, 1839—1843, ac^t

SSänbe), bie in ben erften ^aliren il)re§ @rfd)einen§ 33ilbung unb 2luf!lärung

unter ben Suben üerbreitete, einen guten Atomen ertoorben. S)ie unter feinem

Flamen erfci)ienenen ^ebräifd^en S)idt)tungen retigiöfen ^n'^altS (Seiiin 1816,

96 ©eiten), gel)ören, mie ein äeitgenöffifdt)er ßittcraturfenner bejeugt, nid£)t il)m,

fonbern 5l^ron Siofenbad) (geft. 22. October 1827 in Raffet) an.

Ueber |)einemann'§ ©d^riften f. Surft, Bibliotheca judaica I, ©. 373

bi§ 375; ©teinfd^neiber, Catal. biblioth. Bodl.ejanae s. v. Heinemann; 9toeft,

gatalog ber 2. 9tofentl)arfd^en «ibliotlie! ©. 440. SrüU.
^Ctnidjen: Dr. ©buarb ^., $räfe§ be§ Hanbel§geridf)te§ ju Hamburg,

geb. bafelbft am 27. gjlöra 1801, toibmete fic^ in ben Sauren 1820—23 bem
©tubium ber 9ted^t§toiffenfd)aften auf ben Uniöerfitäten 33onn unb ^eibelberg,

tDobei namentlidE) 2;l)ibout, ju beffen 2iebling§fdt)ülern er ge^^örte, bebeutenben

©influ^ ouf i^n ausübte. 9lad^bem er in ^eibelberg promoöirt, fe'^rte er 6nbe

1823 nadt) feiner SSaterftabt jurücE, tt)o er balb al§ 3lböocat ©elegen'^eit fanb,

fid§ al§ f(^arfen jutiftifd^en 3)enfer unb getoanbten @efd^äft§mann ju geigen.

3lm 31. Sluguft 1831 marb er jum S3ice=^räfe§ be§ Hamburger Hanbel§gcrid^=

te§ unb am 2. Januar 1849 aum ^räfe§ beffelben ©eridjteg gemälilt, n)eld^e§

2lmt er bi§ äu feinem am 24. g-ebruar 1859 erfolgten Sobe befleibet l)at.

äBä^renb ber 28 3^at)re feiner rid)terlid^en SLljätigfeit Ujar er , mie fein 3lmt§=

nadt)folger in öffentlicher ©i^ung bc§ <^anbel§gerid)te§ au§f|)radt), ein au§geieid^=

neter 9tid§ter, üon l)ot)er geiftiger 33egabung, öon tiefem äöiffcn, üon leb^aftefter

®eredt)tigfeitSliebe
; fd)arfen burdt)bringenben ÖJeifteS, too e§ auf ®ntfd£)eibung öon

9led£)t§)3rincipien anfam, ot)ne {t bie (S5efid)t§punfte ber 33iEig!eit unb 33erträg=

lidt)!eit aufeer 5lugen ju laffen, bie bei commercietten ©adt)en öon fo großem

®etoid)te finb. ©o trug er biel baju bei, bie Sfled^tf^red^ung be§ Hamburger
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^anbel§9eti(i)te§ ju einer üfieratt ^oc^ geaditeten unb her commerciellen ißebeu»

tung ^ambuv9§ entjprec£)enben ju geftatten, unb gebührt i'^m im öoüen Ma^i
bk @I)re, ba| jein 33ilb im Slubienäjaalc be§ (Serid)te§ , an beffen ©pi^e et fo

lange geftanben, einen $la^ gejunben l^at. 3tt>ei Satire öor feinem Sobe, 1857,

begrünbete er äufammen mit bem bamaligen 9tatt) beim Dberappettation§gerid)tc

äu ßüberf, jpäterem 3fieid)§ober'^anbet§geri^t§ratf)e Dr. ^. g. 23oigt bog „^leue

3lr(^iö für §anbetärec£)t", vodä)t^ bi§ jum ^a1)xt 1866 in 4 Sänben in .g)am=

bürg erjc£)ienen i[t.

Ütefrotog im „^^ieuen 3lrci)iö f. ^anbelSred^t". 33b. 2, p. 125 ff. (^am=
bürg 1860). 233. b. ^eUe.

^^cinid)Cn: So'^ann 5Daöib <lp. , ber ©o'fin eine§ ^rebigerS ju ^'ö^eln

bei äÜeifeenfelS, tourbe am 17. 9lpril 1683 geboren. Stuf ber 2;t)omaefd^uIe äu

ßcipjig, meiere längft ebenfotool at§ tt)iffenfä)aftli(i)e toic al§ mufifatifd)e Sil=

bungSanftalt gelten !onnte, ert)ielt er nad) beiben ©eiten t)in eine tüd)tige 3lu§=

bilbung. ^n ber ^ufi! waren bie Kantoren ©cfiette unb ^ul^nau feine 2el)rer.

S)arnad^ ftubirte er in ßeip^ig 9tect)t§tDiffenfd)ait. Obgleft^ Steigung unb 2:üd^=

tigfeit pr 5Jlufif fic^ unter ben ©inbrüien ber 3U biefer 3^1* i« Seti}3ig auf=

blül^enben Dper immer me^r öerftärftcn, blieb ^. einfttoeilen ben Söijfcuf^aiten

treu unb mürbe nad^ 93eenbigung feiner ©tubien 3lböocat in äißei^enfele. 9iad^

einigen i^a^ren lodEte i"^n ein Eintrag be§ S^eatcrbirectorg S)öbre(i)t nad) 2ei|)äig

äurüd. @r fd)ricb für bort einige mit 58eifatt aufgenommene Opern; biefe§

idatte feinen üöttigcn Uebertritt in ba§ (Gebiet ber ^unft aur golge. Um 1711

begab er fic^ in Begleitung eineä 9{atl§§ 33uc£)ta au§ 3ei^ naä) ^^talien. ^n
SSenebig brad)te er eine Gper mit Erfolg pr Stuffü'^rung, gerietl) aber baiüber

mit bem ^fmprefario be§ X^eaterS in einen 5proce|. Dl)ne ben 2lu§gang abäu=

märten, begab fid^ §. nac^ 9tom, mad^te f)ier im f^i-'ü^ja^i^ 1712 bie SSefannt=

fd^aft beö mufifliebenben ^rin^en Seopolb Don 2tnl)alt=6ötl^en, mit meld^em er am
6. i^uni 9iom öerlie^, um il)n junädlift nad) ^^^oreuä ju begleiten. 5£)er ^rinj

!el)rte im ^i-üt)ial§r 1713 nad£) ßot^en 3urüdE; §. blieb in SSenebig, n)0 injmi»

fd^en ber ^Procefe ju feinen ©unften entfcf)ieben mar, unb fd^rieb jum ßarneöat

1713 für ba§ Teatro St. Angelo ätoei Opern. 2lngioletta 23iand§i, bie ©attin

eineg reidl)en üenetianifd^en Kaufmanns, al§ Sängerin unb ßlaöierfpielerin au§=

geäeidlinet, bilbete bamal§ einen ^^tlittelpunÜ ber .^unfttoelt S)enebig§. ©ie fanb

an .^einidfien'ö ^Dlufü, befonber§ an feinen ^ammercantaten Gefallen; burdf) fic

tDurbe beffen Befanntfd^aft mit bem S^^urprin^en bon ©ac^fen bermittelt, ber

fid§ öom f^rül^ia'^r 1716 big jum |)erbft 1717 in S}enebig auffielt. S5om
1. Sluguft bi§ 6nbe ©ecember 1716 naf)m ber ßl^urprin^ ^. in feine perfön=

lid^en S)ienfte unb öeranla^te, ba^ er am 1. 3f<inuar 1717 jum föniglid) pol=

nifd^en unb d^urfürftlic^ fää)fifd^en ßapettmeifter ernannt tuurbe. 9ll§ foldC)cr

toirfte ^. in 2)re§ben ätoölf iSa'^re. (5r ftarb am 16. i^uti 1729 an ber

©dt)tt)inbfud£)t. ^3tur in ber erften 3eit feine§ S)re§bener 2Öir!en§ fanb ^. nod§

®clegenl§eit, fi(^ al§ Operncomponift 3U aeigen. §erna(^ mar er augfd^tie^lid^ mit

.^rd^en= unb Äammcrmufi! befd£)äftigt. @ine aiemlidl) reid^^altige ©ammlung
feiner Sompofitionen tüirb in ber 5Jlufifalienbibliott)e! be§ ^önig§ bon ©at^fen

aufbemal)rt. S]on ber günftigften ©eite aeigen ii}n abjei 23änbe ^ammercantaten.
@ine berfelben: „La dove in grembo al coUe", meiere mit Brillanter obligater

(5embalo= Begleitung au§geftattet unb aud) in S)eutfd)lanb au meiter 33erül)mt=

]§eit gelangt ift, bürfte au§ ^einid£)en'§ benetianifd^er 3e^t flammen unb für 9ln=

gioletta 33iandC)i componirt fein, ^m @anaen ift ^einidt)en'§ 2Ber!en toeniger

Genialität unb @rfinbungäreid)t^um, at§ eine gemiffe berftänbige 3;üd£)tigfeit eigen.

2;ro|bem l)at er bie ßntmidelung ber beutfd)en 5Jlufi! unameifcll^aft geförbert.

3tn feiner Sfugenb ber engen pebantifd^en ^unftübung 'Eingegeben, toie fic ba=
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ntalS in S)eutjdE)lanb foft auf alten (Sebieten t)ei-r|(^te, toanbte er fid§ fpäter öon
betjcIBen ab unb ]C)alf, italienijc^en ^elftem ftc^ anjij^ltc^enb, burcf) Seifpiel unb
2et)re einen natürlicheren unb freieren 3ug in bie beutfd^e ^hifif einfül^ren. £)b=

wol er ben tl^eatralifc^en ©til ber i^taliencr bor allem ^od^fd^ä|te, nacijal^mtc

unb 3ur 9lad§a!§mung empfahl, fo beroalirte i^n feine ©innegart bo(f) bor SBcr=

flad^ung unb leiditiertigen 3lu§f(i)reitungen. ©eine Dppofition gegen bie 6ontra=

punftiften galt jumeift berjenigen 2lrt öon beutjc^en ^Jlufifern, toeld^e i^re mü]§=

jam erlernten unb engl^er^ig ge^anbl^abten ©a^fünfte ^um 2)edEnmntel ber man=
gelnben lebenbigen ©rfinbung ma(f)ten. Gegenüber ber tobten Sd^ulrid^tigfeit

eine§ 9Jluft![tü(!e§ betonte er beffcn unmittelbaren ©inbrucE, unb toollte al§ ober=

fter ülid^ter unter biefen nur ba§ @e^ör gelten laffen. 6r ftrebte nad) ri(f|tigerer

Söürbigung be§ melobifci)en @lemente§ in ber ^ufif, tieferem @rfaffen beg %v^=

te§, Uebereinftimmung öon ^oefie unb 5[Rufif unb mannigfaltigem, betDegtid^cm

2lu§brucE. 33ebeutenbere§ benn al§ Somponift l)at er inbeffcn al§ ©(i)riftfteller

geleiftet. Sine bereits 1711 Pon i^m öeröffentlitfite „9teu erfunbene unb grünb=

lic^e Slntoeifung äu öoufommener Erlernung be§ ©eneral = S3affe§" l^x @runbe
legenb unb bebeutenb ertteiternb, Perfa^te ^. gegen (Snbe feines Sebeng ein äöerf

„%tx @eneral = 35a| in ber ßompofition" unb gab e§ 1728 im ©elbftPerlagc

l^erau§. ©§ ift biefeg bog umfangrcit^fte ßel^ibuc^ über bie ^unft beg @enerat=

ba^'Spielg, weld^eg mir befi|en; |). tonnte „ol§ne eitlen 3iul^m" fagen , ba^
au|er biefem feinen S5ud§e unb ^attl^efon'g Organiften=^4^robe (|)amburg 1719;
ätoeite erweiterte Sluflage, Hamburg 1731), niemanb noc^ einen brüten 2e!§r=

meifter nöt^ig l^aben merbe. 2luc^ ^ier beftrebt er fict), aug ber ©(^ulpebanterie

l^eraug jum lebenbigen ßuett ber Äunft Poräubringen. bitten tobten unb über=

flüffigen 9tegel!ram, ben „^ur ^Jlof^ audf) noc^ tool ein PierecEigtcr 33auern=Sunge

faffen unb obferöiren fann" mögtii^ft abjuftreifen, bag 9lngemcffene, 2öo^llau=

tenbe unb Otül^renbe al§ ba§ einzige 3iel im Sluge ju bel^alten, barauf läuft

auc£) im tt)efentli(i)en feine neue 5]tetl)obe ber @eneralba^=2el)re !^inaug. @g ift

ein bur(^ unb burd) prattifd^cg 3Berf; an feiner 2lnorbnung lä^t fid) mand)eg

augfe^en, aber »er eg burd^gearbeitet liatte, fonnte fid) gen)i| alg fattelfeften

@eneralba|fpieler anfel)en. S)ie grünblid^e praCtifd^e Srfa'^renlieit beg SJerfafferg

l§at il)n au^erbem öeranla^t, eine Slnja^l trefftid£)er 35emerfungcn eiujuftreuen,

bie fi(^ toeniger auf ben ^auptgegenftanb, alg auf bie 6ompofitiongtel)re im att=

gemeinen be^iel^en. Unter bemfelben @efic£)tgpunfte mu^ man bie fyorm ber

2)arftettung betradf)ten. 3llg ein jum ßefen beftimmteg Sudt) erfdEieint eg big

JUT ©rmübung tDeitfdt)tt)eifig ; in fein redt)teg 2idt)t rüdt eg erft bann, toenn man
fid§ ben Sn'^alt gtcidf)fam öom Seigrer münblid^ geäußert öorftettt. 3)ann be=

!ommt ber ©tit etmag lelirl^aft Icbenbigeg, frifdt)eg unb aufmunternbeg ; überatt

bemerft man neben bem gewiegten ^J^ufüer aud^ ben gefunben S)enfer unb ben

attgemein gebilbeten 5Jlann, ber freilid§ mit grembwörtern etttjag 3U freigebig

ift. 5lad^ feinen eigenen Söorten l|at §. bag 33ud£) Poräuggtocife jum @elbft=

unterrid^t öerfa^t. @g fanb ju feiner %t\\. reid§li(^en 33eifall, toeite Sßerbreitung

unb l^at fic£)erlidC) öiel 9lu^en gefc^afft. ißebeutenbe ©df)üler "^at ^. mer!ttür=

bigertoeife nid^t gel^abt ; PieEeidfit toar er toegen feineg finftern unb eigenfinnigen

SCßefeng, bag ben perfönlidt)en 93erfe]§r mit i^m erfdE)tt)ertc, ^ur unmittelbaren Un=
tertoeifung tneniger geeignet. S5on feinem ©ifer gegen ben ßontrapunft lä^t er

fidt) gelegentlidE) ettoag weiter fortreiten, alg feiner eignen ©runbanfd^auung
gemä^ war. ©rabe aber bcgl)alb foEen einige gro^e ßomponiften, unter Weld)en

man fid^ junäd^ft wol ©ebaftian 58ad§ ju beuten "^aben wirb , un^ufrieben mit

il^m gewefen fein. 9lud£) ift nid^t p leugnen, ba^ manche feiner 3lnWeifungen

nur mit 33orfid£)t ju benu^en Waren, foEte nid^t — fel^r gegen beg 2}erfafferg

SBiEen — fidt) ein unEünftlerifd)eg 9tefultat ergeben; fd^on im Porigen ^al^r=
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l^unbert toarf man il^m öor, ba^ er einige @encrat6a|regeln nid^t immer auf bic

befte 2ltt antoenbe. ^ebeniattS ift fein SSud) eine ber lexöori-agenbften @r|d^ei=

nungen in ber mufifalifd^en Sitteratur feiner 3eit unb auc^ für bie Äenntni^

be§ gl^arafterg biefer 3eit eine toertl^öolle Duette. ©pitta.
.^cilütfe: (Samuel ^., 6ot)n teo^ll^aBenber SSauerlleutc , tourbe am

10. Slpril 1729 im ®orfe 9lau^fc^üti bei 2öeiBenfet§ geboren. Äaum 21 ^di)te

alt, iDurbe er burd) eine 2iebf(|aft in ©(i)Iägereien öertoicEelt, toetd^e i|n jur

gflud^t nötl^igten unb in bie §änbe fä(f)fifd^er Söerber füt)rten. 5ll§ ftattlid^er

©olbat ertoarb er fic^ burd) Sfntettigeuä unb ^ünftlit^feit balb ba§ ^oi)U
tDotten ber SSorgefe^ten, fanb 3eit fidf) feiner weiteren 2lu§bilbung (im gran3öfi=

fd^en unb ßateinifdien) äu toibmen unb einige ^ßriöatftunben ju geben. 9lo(^

©otbat, öertieiratfiete er fid^ mit einer gemiffen ©lifabet^ ^rac^t (1754), Unter

ben ßinbern, meiere •§. unterrichtete, befanb fic§ auc^ ein taubftummer Änabe,

ttelc^er balb med^anifd) fd^reiben lernte, aber ben Seigrer in feinen gortfd^ritten

nid^t befricbigte. §. ftrebte öor 9lttem, ben Änaben ©pred£)en ^u leieren.

Slber ber fiebenjä^rige ^rieg fülirte il)n bon S)re§ben fort unb bei ^irna in

^)reu^ifd§e ©cfangenfd^aft. ^. mu^te ju entfliel^en, entfam 3unädf)ft nai^ ^ena,

too er fid^ al§ ©tubent infcribiren lie^, aber balb barauf au§ gurd^t bor @nt=

bedCung nad) ipamburg ging, ©eine fd£)öne ^anbfd)rift öerfd^affte it)m im 3^a^re

1760 bie ©tette eine§ ©ecretärS beim (Srafcn ©d)immelmann , unb at§ 1768
bie ßantorftette 3u ßppenborf bei Hamburg öacant tourbe, erljielt er aud^ biefe

burdf) ben @influ| feinet @önner§, obgleidf) ber proteftantifd^e Ortgpfarrer ©ranau
fein l^eftigfter Segner toar. ^ier fämpfte ^. nun mit aller ßntfd^iebenl^eit ge=

gen bie bamatige med^anifd^e, nur baä ©ebäd^tni^ förbernbe Unterrid^tStoeife unb

folgerid£)tig audf) gegen ba§ geiftlofe Äated^i§mu§=^emoriren. 9lu|erbem erfannte

er bie 3Jer!el^rtl§eit ber leibigen 33ud£)ftabir=5[Retl^obe unb ebnete ber Sautirmet^obc

bie Söege, öerbefferte ben ©d§reibunterrid£)t unb fud^te auf SSitbung be§ 3}cr=

ftanbe§ unb be§ ©prad^öermögenS l^injuwirfen. (5§ gelang <!p. , feine 33auern

für fid^ äu getoinnen, nid^t aber ben ^aftor, toeldier fogar eine ©ünbc barin

erblicEte, ba^ ber neue Seigrer biejenigen anberg mad^en motte (bie £aubftum=

mcn), tt)el(^e ©ott gejeidfinet liabe. — .^einide'ä fortgefe^ter Unterrid^t ber SLauÖ=

ftummen erregte balb in meiteren .^reifen 2luffel§en, unb befonberS l)erborragenb

toaren bie grüd^te, meldte er mit einer i^räulein ö. 35ietingt)off (©ditoefter ber

befannten i5ri^au ö. ßrübener) erhielte. — ^m ^a'^re 1775 öerlor ^. feine treue

@attin, unb biefer SSerluft modEjte ^iturfad^e fein, ba^ er auf ba§ Slnerbieten

be§ il)n befud^enben föd^fifd)en Hauptmanns ö. ©(gröber einging,. 1778 nad^

Seipjig überfiebelte unb fid^ öon nun ab gan^ bem Unterrid^te ber Saubftummen
toibmetc. ^n biefer 3eit bertieiraf^ete fi(^ ^. anä) jum ätoeiten 9Jtale mit einer

jungen SBitttne 5tamen§ ^orin. 2l(§ 2;aubftummenle^rer lie| fid^ ^. öon bem
(Srunbfa^e leiten, bafe ber ©d^üler nur buri^ bie Sautfprad^e ^um flaren

S)enten gelange, fämpfte ^eftig gegen Sitte, meldEjc, mie ^hhe ©torf, S)irector

ber 2:aubftummenanftalt in 2Bien, nid^t feiner ^Jieinung toaren, unb berfdC)onte

felbft ben berüljmten Slbbe be TSpee nid£)t. — 3}on nun ab mar ^einide'S

Seben ein forttoäl^renber ^ampf für Slufflärung be§ 35olle§ unb ber Seigrer, für

bie Sautirmetl^obe unb bie Sautfprad£)e ber Xaubftummen. 2)er Äampf ftei=

gerte fidf) au ber ma|lofeften ^eftigfeit, al§ i'^n feine @egner nod^ ber 6^arla=

tanerie befd^ulbigten, unb er fid^ au^erbem berufen glaubte, bie .^antifd^e ^^i)i=

tofop^ie gegen bie fogenannten 5£)un!elmänner in ©d)U^ 3U nel^men. — Unter

feinen jaflreidfien ©treitfdE)riften nennen toir nur: „5£)ie 'ilRetaplil^fif für ©d§ul=

meifter unb $lu§madE)er" (1785) unb: „SBerfappter 9tecenfenten= unb 5pa§quil=

lauten Sagb" (1786). ©ein berül^mteS „5leue§ 2l5B6=©t)lben=2efebud^, nebft

Slntoeifung, ba§ Sefen in lur^er !^nt, auf bic leid^tefte 5lrt o'^ne Suc^ftabieren

Stagem. beutfcfte a3io9roj)l)ie. XI. 24
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3U lernen", erf{i)ien 1780 unb 1790 in 24. 2luflage. UeBer £QuBftummenunter=

rid^t unb über bte ©prad^e ber Jaubftummen tierja^te ^. noct) mef)rere ©c^initen,

aud) gab er einjelne pl^itojop'^ijd)e 9lbf)anblungen ^erau§, 3. S, „Clavicula Sa-

loraonis ober ©^lüjfet 3ur t)öc^ften 2öei§^eit" (1789) unb: „2Bi(i)tige @ntbe(f=

ungen unb ^Beiträge jur ©eelenle^re unb ^ur menf(i)lid§en ©pradie" (1784.) —
fQ. enbete jein 16en3egte§ ßeben 1790 in ber ^tai^t öom 29. bi§ 30. ?lpril. @ine

infelin (ßlifabef^) i[t bic grau be§ ie^igen S)trector§ ber 2;auBftummenanftatt

in Seipäig, Dr. 6i(i)ler. ^. würbe me|riac^ ber Siefterroeg be§ 18. 3^Ql)r'^nn=

bert§ genannt, unb f)at mit biejem ^äbagogen allerbingS ^ampieSIuft, 2ßiEen§=

ftüi-fe unb Siebe jum Berufe gemein, ^^m mürbe ba§ @tüc£, in |). 6. ©tö^ner

einen guten SSiogra^j'^en ju finben (Seipjig 1870). 2. Äellner.

^ciufc: i^rana ^oj. ö. ip. (^einefe), geb. am 19. ^är3 1726 3U

ÜJlaltfif) in ^tieberfc^Icfien, geft. ju SBien am 2. ^är^ 1803; einer ber bebeu=

tenbften pra!ti|(i)en ^uriften ber jofe|)'^inifc^en unb leopolbinijdien ©poc^e, be=

jonberg auf firdbenrect)tlic£)em gelbe. 6in <Bo1)n ^JUeberfdilejteng, !am |). auj bie

Siegni^er gür[tenf(i)ule, bejog fobann bie ^Präger Uniberfität, promobirte aUba

(1748) unb taub jc^on 1751 feinen ^la^ al§ Dlat:^ im 2lbbeIIation§gerid)te

;

au^erbem befeibete er bie miditige (Stellung eine§ S)irector§ unb ^xäU^ ber iu=

tibifdien gacultät. ©eine Begabung unb 3lrbeit§!rait fanb feit 1767 ben ge=

büljrenben 3Bit!unge!rei§. (Sr tourbe nämlic^ .^ojratf) bei ber politifd^en <g>of=

ftelie in SBien unb arbeitete nun öolle 14 ä^l^e an ber S)urd)Tüt)rung feincS

1769 üon ber 9legierung acccbtirten Programms, betreffenb bie 9ted)te unb @e=

reditfame be§ ©taateS in 33eäug auf bie fird^lictjen 3lngelcgenl)eiten. (Sein größter

einfluB fäüt jeboct) in bic 3eit ber Mein^errfd^aft Sofep^l IL, atg ^. f. 1782

ber .^aubtreferent ber geiftü(f)en ^ofcommiffion unb bie redete ,g)Qnb be§ 5|]räfe§

^0^. ö. j?re^el mürbe. 5lu» biefeni ^a^re ftammt auc^ feine ©c^rift : „lieber

bie ©jemtionen ber geiftlid)en Drben unb ©emeinben öon ber (Semalt ber or=

bentlii^en 23ifd)bfe". 6c^on al§ gadjreferent bei ber böl)mifd^=öfterreid£)if(i)en

^ofcaujlei öerfoct)t §. ftet§ bie ^Jleinung, bie giegierung fotte jeben 23if(i)oi öer=

lialten, bor ber ©infe^ung in bie Stemporalien einen 6ib be§ ®et)orfam§ bem

SanbeSfürften ju fd^roören, melc^er aEc bebcnllic^en Sonfequenäen be§ £)bebienä=

eibeg an ben ^abft ober bes fogenannten $ontificaleibe§ ber'^üten tonne. 2ll§

ßaifer ^o^epf) bie @rl)ebung feinet 2icbling§, be§ Sifd^of§ bon Saibac^ jum
©rjbifc^ofe burd^3ufe|en entfd)loffen mar (1787), beauftragte er .S^. mit ber 316=

faffung einer S)enff(i)iift über bie „urfprüngli(i)e ©infe^ung fatl)olifd^er 6ra=

bifc^öfe". S)a§ ^auptöerbienft bei ber mütjeüoEen unb bornigen 3lrbeit ber

S)iöcefenregulirung burfte ^. in Slnfprud) nel^men. 3ll§ bal^er bieg Sßerf boll=

enbet mar — ba^ (Jgerlanb ausgenommen — beantragte ber ©taat§ratl^ für ^.

al§ ^auptreferenten ber geiftlidien Sonimiffion ben 2lu§brudE aüer'^öd^fter 3"=

friebenticit, ja ^tinifter ^a^felb moüte it)m ben ©tep'^anSorben berfc^affen. —
35alb nad) ber 2t)ronbefteigung Äaifer granj II. fd^ieb ip. au§ ber amtlid^en

Saufbalin, meldtie i^m fo man(^e bittere ©tunben , S)erbru| unb 5lnieinbungen

befd)eerte. 2ll§ ^enfionift, mit !aiferlid)em S)iblom öom 12. Jänner 1799 in

ben greil)errenftanb er'^oben, tonnte ^. nun feiner ßieblingSneigung , ber 33lu=

miftit unb 5Pomologie frö^nen; eine grud£)t feiner biegfäüigen 2)ilettantenbraji§

maren bie „Beiträge jur ^e^anblung, ^pflege unb Sßema'^rung ber grud^tbäume,

für Siebl^aber ber ©ärtncrei" (1798). ^. ftarb 77 :Sa^re alt, im beften 3ln=

beuten ber gac^genoffen, aud^ mit bebeutenben 9te(^t§gelel)rten bei 3lu§lanbe§,

tnie 3. 35. ^ütter, l^atte er im engen 35erte"^re geftanbcn.

Defterr. a5ieberniann§d)ronit. (1785). Oeftevr. ^^^antlieon (SOßien 1831),

Oefterr. 51ation.=@nct)tlob. III. Sb. aBurjbad), SSiogr. 2er. 7. Sb. ^ocE=

23iebermann: S)er öfterr. ©taatöraf^. 4. Sief. (1878). ßrone§.
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^cinltn: 2fot)ann ^. (gen. a 2at)ibe): f. ^c^nlitt.

^cinlin: ^fol^ann i^afob ^. (^ einlein, ^ainlin), tutl^enfc^er

2::^eolog unb ^atfiematifer be§ 17. ;3a]^t|unbert§, geb. am 21. S)ec. 1588 au

6aItD im |)eräogtl^um Söüvtemberg, geft. am 4. <Btpt. 1660 al% '^xaiat in S3e=

ben^aujcn. @r ei-t)ieU feine SSilbung in ben roüttemöergijc^cn Älofterf(^uten

|)irj(f)au unb SBcben^aufen, ftubirte in 21übingen Xl^eologte, touxbe 1607 5Jla*

gifter, jpdter dttptknt am bortigen ©tift, 1613 2)iaconu§ in Sietigfjeim, 1621

^Pfarter in £)Ber=9tiejingen, wo er bie S5efanntfd)aft i^o^. Keplers mad)te unb

öon i^m tiefer in bie 5)iatl^ematif eingefüt)rt tourbe. — 9lod)bem er nod^ met)=

rere geiftlid)e ©teEen befleibet (1624 in ,!perrenberg , 1635 in Böblingen, 1638
in Derenbingen) , eine 3eit lang aud) nac^ 2B. (&d)i(iarb'§ 2:ob matf)ematifc§e

Sßorlefungen in Tübingen gel^alten, aber aud) in ben 5^ött)en be§ brei^igjä^rigen

Äriegg allerlei <5cl)tt)ere§ erbulbet: würbe er 1650 öon.g)eräog @6erl)arb III. jum Slbt

t)on Slbclberg unb Informator be§ 5|}rinjen ^^o'^ann ^^riebrid^, 1654 aber jum
9lbt bon SBebenl^aufen unb ®eneral=6u|)erintenbenten ernannt, al§ ^Jtac^folger

beä it)m Jdou ^ugenb auf na'^e befreunbeten ^o'i). 5Bal. Stnbreä, mit bem er jur

2Bieberaufri(^tung be§ toürtembergifdien ^ird^entoefeng ^ufammen toirtte. 2lu|er

polemif(i)en ©rfiriften gegen bie römifd^e ßird)e befcl)äftigte er fi($ befonber§ mit

biblif(i)er 6!^ronologie unb ift l)ierin ein Söorläufer ^. 3X. Sengcr§ geworben

:

er fd^rieb eine „Clavis chronologiae sacrae" 1642 unb „Sol temporum s. cbro-

nologia mystica" 1646, foWie „Propositiones chronol." unb „Vindiciae pro

chronol. mystica" 1653, aber aud§ eine „Synopsis mathematicae universalis"

Tübingen 1653, 63, 79. 3}erbienftlic^er nodl) ift feine ^Jtitarbeit an ben fogenannten

SBürtembergifdien 6ummarien, einer fursgefa^ten (Srflärung fämmtttd£)er Sudler

ber l^eil. ©d^rift jum BttJfct be§ 3}orlefcn§ in ben fonntäglid^en 3}e§perlectionen,

abgefaßt auf Sefe'^l be§ ^er^ogS ©ber^arb III. öon Setem. Ütcbftocf, 2lbt in

SSlaubeuren, S- iS. .peinlin, ber bie ^^rop^eten unb ba§ 5leue ^^eftament, 3- ®.

3eller, ber ba§ Uebrige bearbeitete. 3)a§ ganje erfd^ien Stuttgart 1659— 72,

2. 5lu§g. 1709, 3. 9luig. 1721; eine neue 2lu§gabe, öeranftaltet öon bairifi^en

©eiftlid^en, Mrnberg, giam, 1859 ff.

Quellen für feine Seben§gefd§id£)te finb befonber§ jwei Seid^enreben

:

„Laudatio suprema" öon ^. ^effent^aler. ^^übingen 1660. 4 unb in beffen

„Suada octennis" P. I, p. 193 ff.; unb öon 35. Ütait^ unter bem SLitel:

„Infulata virtus viri et solida eruditione et rara morum innocentia conspicui

Dr. J. J. H." Tübingen 1661. 4. 5lu^erbem gfifdE)lin, Mem. theol.

Wirtenb.; ^öd^er. äöa genmann.

.^cinric^ I-, Deutfd^er Äönig öon 919—936, ber erfte au§ fädE)fifdf)em

©tamm. Söal^rfd^einlidE) ein ^aä)!omme $8run§, ber in ben kämpfen gegen

^arl b; ®r. al§ einer ber ^yü^rer be§ 3}olf§ genannt toirb, einer f^familie angc=

prig, bie fid^ balb ben fiegreid^en granfen unb bem ß'^riftentlium angefd^loffen

l^at, ein Snfel ßiubolf§, ber unter ßubmig bem S)eutfdl)en mit großen Sefi^un=

gen in atten 2l)eiten ©adl)fen§ !^ol)e Slemter öerbanb, feine %o<i)tex ßiutgarb bem
©ol^n be§ Äönig§ öermäl)lte, feine Eingebung an bie ^irdf)e burd) ©rünbung
unb 5Dotirung be§ ßlofterS (S5anber§t)eim betl)ätigte, ein ©o^n Dtto'g, ber eine

l^erjoglidfie ©tellung in ©ad^fen einnal)m unb feine ^tad^t audt) über einen J^eil

öon 3;l)üringen unb Reffen au§bcl)nte, mo er mef)rere (Sraffcl)aften inne '^atle, ba§

ßloftct ^eräfelb unter feine (gemalt bra(f)te, bem naä) bem 2;obe be§ legten

S)eutfd^en Karolingers, Submig be§ Äinbeg, bie .^rone angetragen mar, mud^§

^., ber öon brei ©ö^nen au§ ber 3}erbinbung Otto'S mit Jpabumig attein ben

Später überlebte, ju bebeutenben 3lnfprüdl)en l)eran. 9lber unter mannigfad^

4dt)toierigen 33erl)ältniffen. ©eboren um ba§ ^lO^i: 876, erlebte ^. al§ .ffinb bie

24*
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fc^toete 5lieberlage feine§ £)'§etm S5run gegen bie S)änen (880), toetd^e btejem,

ätrci S3iid^öfen unb elf ©rafcn ba§ Seben foftete, bem SBater bie Dlad^fotge in

bet f5füt)rung be§ jäc^fijd^en @tamme§ öerjc^afftc; al§ junger ^ann fämpite er

gegen bie S)atemincier , eine ber flaöift^en 93ötferj(^aften
,

gegen bie im Often

toie gegen bie S)änen im 9lorben bem jäd)fifci)en .^er^og bie ©ren^l^ut oblag;

toar bann S^ng^t ber öerl^eerenben ©infätte ber Ungarn, bie nad) ßönig 3trnutf§

5Eob unter bem jd^toatfien Üiegiment Subtoig be§ Äinbe§ S)eutfd)tanb f)eimfud§ten,

im ^. 906 bi§ na($ ©ad^fen famen unb auc^ l^ier ba§ £anb öertoüfteten. 2lt§

ber 3Sater im ^. 912 ftarb, trat ^. in feine ©tettung ein, l^atte fic aber in

l^eitigen ßämpien gegen ben g-ran!en .^onrab 3U öert^eibigen, ber mit 3uftim=

mung Dtto'§ bur(^ ben (Sinftu^ bejonber§ ber iio'^en (Seiftlic^feit jur ^ertjc^aft

berufen tnar, unb ber bann nod^ einmal ben SBerfuc^ mad)te, in bem ©inn ber

Äarolingifd^en 3}er|affung bie an ber <t>px^e ber einzelnen beutf(i)en ©tämme cm=

porfommenben I)er3ogIi(i)en ®ett)alten banieberäu^alten, im S^ntereffe be§ 5Rain3er

6räbij(i)of§ bie ©etoalt be§ fäc^fifcfien ^er5og§ ^unäc^ft in St^üringen ^u bejei=

tigen. (Jber'^arb, .^onrab'g 33ruber, marb, ba er gegen bie alte |äci)ftjd^e geftc

@re§burg an ber S)iemel l^eranjog, gejc^lagen; ber Äönig jetbft belagerte <ip..

öergebeni in ber SBurg ®rone. .ff'onrab ift auc^ fonft ber ©d)micrigfeiten, bie

if)n umgaben, nid§t .^err gettiorben: ßof^ringen f)atte \iä) öon bem bcutfd^en

9leic^e getrennt unb bem tnefttränlijd^en angejd^tofjen ; in ^lemannien unb

35aiern bet)aupteten fict) bie ^erjoge im ßampf mit ber @eiftti(^feit unb bem
Äönig, bie Ungarn legten il^re öertDÜftenben ßiniätte fort. S)a f)at ßonrab,

ber feine ©ö'^ne -tjatte, al§ er auf bem ^ranfenbette lag, ben fi-ülieren ©egner,

ben fiegreic^en .öerjog ber @ad)jen, jum ^lai^folger au§erfel§en. S)urc§ bie @r=

l)cbung 3lrnulf i toar ba§ beutjcfie Sanb öon ben übrigen %'^nUn bc§ fränfifd^en

9teid)§ getrennt, äugleidj ber [taatlid^e Sulf^nt^^n^ong ber Stämme befeftigt;

auc£) bie .kämpfe ber legten 3^^^ fi^^ — öon Sotfiringen abgefel§en — nid^t

unmittelbar ber @in^eit be§ 9teid^§ feinblid^ getoefen; biefe berul^te öornel^mlid^

auf ber 23erbinbung ber ^raufen, mit benen tie fübbeutjd^en ©tämmc fd^on

lange unter 6iner Jpenjd^ait bereinigt maren, unb ber erft ]o öiel jpäter bem
iränfif(f)en 9teid^ eingefügten unb in Iräftiger ©elbftänbigfeit jid^ bel)auptenben

(5ad)fen. -l^atte frül^er ba§ bort ftarf au§gebilbete (ärbred^t be§ regierenben

^aujeg äu Sl^eilungen gefü!§rt, bie bem SBeftanb eine§ S)eut|d^en gicid^eS ©efalir

brad£)ten, |o ift nad^ ber (ärl)ebung 5lrnuli'§, ber au§ nid^t redf)tmä§iger @'^e

ftammte unb fein maf)re§ @rbred£)t l^atte, au(^ felbft nur 6inen e!^elid£)en ©ol)n

i)interlie^, baran nidC)t mel^r gebadet ; ba§ 9ted^t ber 3öat)l, ba§ im germanifd^en

Äönigtl)um aEe^eit neben bem 2lnfprud£) be§ ©ejd^led^tS gegolten, trat in ben

SSorbergrunb unb ift nad§ bem 2obe Subtoig be§ ßinbe§ ol)ne giücffid^t auf bie

.Karolinger im 2Beftreid§e geübt. 5ludf) auf S5ertt)anbtf(i)aft mit frül^eren .Königen

toarb gefe'^en; bor allem aber gaben ÜJtad^t unb perfönlidfieg Slnfel^n ben 2lu§=

fd^lag. Unb biefe fprad^en für ben fäcf)fifd£)en .iperjog. S)er Sruber .Konrab'S

überbradite ^. bie 9leidE)§inftgnien, auf bereu iBefi^ aEejeit großer 2Bert]§ gelegt

ift. S)a^ er if)n beim Sßogetfang getroffen, ift fpätere ©age, ber bal^er entlel)nte

Beiname be§ ^ogeler§ ober fyinfler§ nidt)t bor bem 12. S^a'^rliunbert nad^3u=

toeifen unb für .^einrid^S 5|3erf önlid)f eit ober äöirffamfeit in feiner Sßeife besetd^nenb.

3ur feierti(i)en SBa^l bereinigten fid^ bie ©ro^en granfeni unb ©ad^fen§ unb bie

Sln'^önger, meldte ba§ .ffönigtl^um überall in ber ®eiftlirf)feit gel^abt, ju f^ri^lar

auf fränfifd^='§effifdE)em ißoben, na'^e ber fäd^fifd^en (Sren^e: l)ier fanb, fo toeit

fid) ermitteln lä|t, im 5)tai be§ ^a^xt^ 919 bie ®rt)ebung unb Slnerfennung

bei neuen .Königs ftatt ; eine fird£)lid)e Salbung unb ßronung , toie fie in ber

legten 3ßit namentlid^ bann üblid^ getoorben, wenn ein Surft ol^nc erblid)e§

9ledt)t 3ur |)errfd§aft berufen , lel^nte .'p. ab , ol^ne 3toeifel um ben Sd^ein ju
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öermeiben, ba| er fein Äönigtl^um bet @eifttid)feit betbanle, bic batnatS üfieratt

ben größten ©influ^ au(^ ^^ ftaatltc^en 5lngelegenl£)eiten ju getoinnen fuc£)tc.

5fli(^t feinblic^ trat ^. xfjx entgegen: er unb jetn .^au§ l^oBen i^r ntandfie ©unft

ju Zf^til Werben laften. SlBer er entjog fid) i'^rer ßeitung; in beni ßonflict mit

ben h)eltü(^en ©etoatten na^m er mäji i{)re ^artei, @§ galt ben inneren Ääm=
pfcn, bie ben äußeren geinben bo§ Uebergettiid)t gegeben, ein @nbe ju machen,

ba§ 9lei(i) wieber ju einigen unb ju befrieben. ^. erreid)te e§, inbem er ben

^ampf gegen bie iier^oglii^en ©etralten aufgab, wie in f^ranfen ben 33ruber

^onrab'g ßber^orb, fo je^t anä) 33ur(i)arb in Sltemannien, 3lrnulf in 58aiern

anerfannte, biefem babei no(^ befonberS ein 9led^t aud^ jur S5efe|ung ber 23i§=

tpmer be§ SanbeS einräumte. S)a§ 33ert)ältni^, tDetd^e§ je^t begrünbet warb,

war fo, ba^ ber ^erjog eine attgemein leitenbe, mit .g)eerbefe^t unb oberer @c=

ri(^t§barfeit öerbunbene ©ewalt in bem Umfang feine§ ©tammgebietei übte,

aber .gjeerfolge leiftete, bie allgemeinen 9tei(i)§öerfammlungen befud^te, ber .König

aut^ altes Ärongut im Sanbe be:^iett, unb, abgefe"^en üon Saiern, in unmittel=

barer 9}erbinbung mit ber l^o'^en ®eifttid)!eit, ben Sifd£)öfen unb SJorftel^ern ber

!önigli(i)en ?lbteien, bie er einfette ober beftätigte, blieb. 5luf äfinlic^en ®runb=

lagen ift etwa§ ]pätex bie 3}erbinbung Lothringens, b. ^. allen Sanbeg am Unten

Ufer be§ 9{t)ein§ bon ben ^ünbungen beffelben bi§ gegen bie 33ogefen, mit bem

2)eutf(f)en 9tei(f)e wieberl^ergeftettt Worben. SSäl^renb ber Sßeftfranfe .Kart, ben

man ben ßinfäUigen genannt t)at, in ben erften ^a'firen .§einri(^'§ ben 3}erfucf)

ma{i)te, aucf) be§ @lfaffe§ unb ber Gebiete am ^Jlittelr^ein fid) 3U bemäd^tigen,

bann in einem gerieben ^u SSonn 921 WenigftenS Sotl^ringen behauptete. Wo je^t

audt) ein .^erjog au§ bem (Bt]ä)hä)t ber .y^ennegauer ©rafen, @ifclbred)t, an ber

©pi^e [taub, l^at er balb barauf, bebrängt bon ben ©ro^en feineg 2anbe§ unb

im Äampf mit ©egenlönigen, ^. f)ux bie |)errfc§aft überlaffen muffen: ber öft=

U(^e 2^eit mit ben ©räbigipmern .Köln unb Srier unterwarf fid^ 923, jwet

^a^xt fpäter audf) ber Sßeften; ©ifclbrec^t Warb at§ .^erjog aner!annt, mit einer

jlod^ter .!peinrid^§ bermä^U. ©eitbem ift Sotl^ringen mit bem aUen .Kaiferfi^

5lad^en ein feft öerbunbener Xfieil be§ Seutfc^en gteid^eS gebUeben, Wenn aud|

in Erinnerung ber ©elbftänbigfeit, bk e§ eine 3eit lang gepbt, mitunter at§

befonbere .g)errfcl)aft betracl)tet, aucl) öon ben franäöftfd^en Königen au§ .Karolin=

gifcliem @efd)ledE)t, ba8 l)ier feine |)eimatl) "^atte, no(^ wieberl^olt in 2lnfprud§

genommen, bod^ fec£|§ ^al^rljunberte lang ungefd^mälert bel)auptet. 2)urd^ ge=

fd^icEte 33enu^ung ber SSer^ltniffe, f^reftiQ^eit unb SJtä^igung jugleid^, l^at .^. fo

ben 5Beftanb be§ 9iei(^e§ gefid^ert, nicl)t freilid^, wie mitunter gefagt, baffelbe

äuerft begrünbet, aber e§ befeftigt unb il^m eine neue Orbnung gegeben. S)ic

@egenfä|e, bie burd^ bie beutfd)e ©efd^ic^te fid^ :^inburd^äie^en, eine§ ©trebenS

nad^ ^inl^eit ber ^Jtation unb nad§ ©elbftänbig!eit ber eiujelnen ©Ueber, Waren

ju einem gewiffen 2lu§gleic^ gebrad^t. S)a§ beutfdtie .Königtl^um umfaßte wieber

alle beutfc^en ©tämme mit 2lu§fd£)lu^ nur Heiner 2;^eitc in f^lanbern unb im

öftlid^en Surgunb, ba§ bamal§ fid^ bi§ gegen bic 9ieu^ erftredfte; e§ griff an*

berSWo noii) über bie nationalen ©reuäcn l)inau§. 2lber ftarle territoriale @e=

Walten ftanben unter il)m, unb c§ galt biefe äufammenjul^alten, ba§ foniglid^c

2lnfe'^n über alte ju bet)aupten. S)ic .Kraft baju gab |). feine ©tettung in

©ad)fen unb Stiüringen, wo er unmittelbar bie .^errfd^aft fü'^rte, fid^ regelmäßig

auf ben eigenen ©ütern ober alten 5ßfaläen auft)ielt, Wo er äugteicl) bie ?luffor=

berung l)atte, aber audf) bie .Kraft gewann, bem S)eutfdl)en 3fleid£) ba§ Ucbergewid^t

über ©laöen unb 2)änen wieber ^u berfc^affen. S)ie ftaöifd^en 23ötferfd£)aften

bon ben Sö'^men bi§ ju ben Ufern finb in Wieberptten .Kämpfen unterworfen,

bort ein nun d^riftlidlier |)er3og ^ur ?lner!ennung ber Dberl§ot)eit gebrad£)t , an=

ber§Wo burd) ©innal^me fefter ^lä^e, wie 5Branbenburg§ , ber äöiberftanb ge=
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Bxod)en, bie Xrifiutpflitfitigtcit, totlä^t^axl b. ©r. Begrünbet, tDteber^ergeftellt, cinaetn

auf jlatJtfd^em Soben ber beutfd^en ^errfd^aft in Befefttgten Drten, toie 5Jlei^en, ein

©tüitjunft gegeben, ©päter jog ber ^önig gegen bie S)änen, bie feit ber 9lieber=

läge S5run§ fiä), tote e§ jd^eint, ba§ norbalftingifc^e Sanb t^eiltoeije unterworfen,

au^erbem bie friefifd^en .lüften mit if)ren ©d^iffen "^eimgefuctit 'Ratten: bie ©renje

be§ ateid^g an ber ©df)Iei marb toicber getoonnen, ba§ It^anb bi§ jur 6iber unter

befonbere militörifd£)e Ob'^ut geftettt. ^oä) gefeierter ift ber ©ieg, ben §. üöer

bie Ungarn baöontrug, nad£)bem ^at}xitf)nk lang biefe faft unge'^emmt it)re

^5lünbexung§3üge über 2)eutfdf)Ianb unb bi§ nad^ granheid^ unb ^ftalien t)in er=

goffen liatten. 3lud^ ^. :^atte nid^t gleid^ anfangs fid^ i^nen getoad^fen gefüllt,

bei einem neuen ©infalt feine 3^^"^* i" einem befeftigten 5pia|e fudfien muffen,

einen längeren ©tittftanb nur burdf) iät)rli(i)e @efd£)enfe, b. l). burd£) SLribut, er=

faufen fönnen, unb aud^ bamit nur ©arf)fen gefdtiü^t. @r benu^tc bann aber

bie 3eit be§ ^^riebenS, um bie Söel)r!raft be§ ßanbeg p ftörfen: bie alte ^flid^t

be§ allgemeinen 2lufgebot§ warb eingefd)ärft , ber StuSbitbung einer 9tetterei,

ttieli^e ben auf leid£)ten üloffen einlierftürmenben ©dfiaaren ber Ungarn 2Biber=

ftanb leiften fonnte, eine befonbere ©orgfatt pgetoanbt, au^erbcm bie S5efefti=

gung größerer Söo'^nplö^e in Weiterem Umfang angeorbnet. %U bann nadC)

3tblauf be§ ©tiHftanbe§ ein §eer ber Ungarn eine fold^e 33urg belagerte, in

meld^er eine ©d^toefter be§ ^önig§ mit il)rem ©atten 2Bibo fid^ auff)ielt, jog ber

Äönig mit ber ©treitmadf)t l^eran, bie er gefammelt !§atte. Sei einem Orte

9liebe, üieEeid^t tRiebburg in ber ^flö^e bon 2Irtern an ber Unftrut, fam e§ am
15. Wäx^ 933 3um ^ufammenfto^ : bie Ungarn hielten bem tool)tgerüfteten

^eerc gegenüber ni(^t ©taub unb fud^ten Stettung in ber glud^t. 6in anberer

,g)eer'^auf e , ber weiter weftlidE) gebogen, ift üorl^er gefdf)lagen unb äerf|)rengt.

3um erften 9Jlale feit längerer 3eit finb bie SDeutfd^en mieber in offenem gelbe

ben gefürd^teten S^einben entgegengetreten : fo erfüttte ber Sftuf biefe§ ©iegeS, ben

audf) ein 33ilb in ber ^fal^ 9Jlerfeburg t)er^errlid£)te, ha^ Slbenblanb; fpätere

S)i(^tung aber l)at il^n nod£) toittfürlit^ au§gefdf)mü(ft. 2lud^ fonft l)aben ©age

ober falfd^e S)eutung man(|e§ auf ^einrid^S üiamen gel)äuft, ma§ il)m in ber

Söeife nidt)t äu!ommt. Steine ©rftnbung ift e§, wenn man i'^m bie (5infül)rung

ber Surniere jufd^rieb. Söeitcr berbreitet ift ber 9tuf, ein ©täbtegrünber geWefen

ju fein , eben biefer aber öon anberer ©eite aud£) entfdiieben angefodf)ten. ^n
ber %1)ai '^aben wol bie 33efeftigung größerer Ortfd^aften unb bie bamit ber=

bunbene 9lnorbnung, ba^ l^ier 2)ten[tmannen angefiebelt, SSorräf^e eingefammelt,

Söerfammlungen unb feftUd£)e 3ufantmen!ünfte , üieEeid^t befonber§ genoffenfd^aft=

lid^e SSerbinbungen ober ©ilben, abgel^alten Werben fottten, ftäbtifd^em 3^=

fammenleben, an ba§ man in ©ac^fen nod§ weniger al§ in ben anberen 5Pro=

öinjen gewöl^nt war, Sorfc^ub geleiftet. ©old^e Einlagen waren aud£) nidt)t blo§

auf ©ad^fen befdC)rän!t; audö anber§wo. Wie in ^er§felb, werben fie erwäl^nt.

6rl§iett ber Drt bann einen eigenen 35orftel§er, ober warb ber alte £)rt§toor[tet)er

mit militärifd^er ©eWalt auSgeftattet
, fo berbanben fidf) bamit nad§ ben @e=

Wol)nl)eiten be§ S)eutfd£)en 2eben§ leitet anbere SSefugniffe, unb eine fol(ä)e be«

feftigte Söol^nftätte ober ©tabt fonberte fidf) öon bem umliegenben ©au. Sommer

aber war ber S'^ed ber SSertl^eibigung eine <g)auptfadt)e , unb bafür !amen bor=

nel)mlidf) bie Einlagen an ber ©renje unb auf erobertem SSoben in $etradE)t; in

^Jlerfeburg war eine befonbere friegerifd^e 5Rannfd§aft angefiebelt. 3)ie ©rafen,

benen bie ©renjtiert^eibigung oblag, l)atten in biefen geften i'^ren ©i^. TOel^rerc

©aue Würben aud^, um il)nen eine ftärfere 5!Jlad§t 3U geben, in Siner ^ant) öer=

einigt, einzelne ^Jtänner im 3lnfd^luB on bie Äarolingifä)e ^fnftitution ber Äönig§=

boten al§ ©teEbertreter (Segaten) be§ Äönig§ mit befonberen ©eWalten au§=

gerüftet; p einer i^erfteEung förmlidfier 5Jlarfen unb ber ©infe^ung eigentlid^er
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^ai-fgrafen ift e§ oBer, toteHeicj^t mit 3lu§na^Tnc bott im ^fiorben gegen bic

2)änen, nicEit gefommen, — S)ie .^unbe öon ^einri(^'§ Stegierung ift eine mangcl=

l^afte; nur ber ©ad^fe IßJibufinb 'i)ai ein ^enfdienalter fpäter unter bem 6in=

brucE bon Otto I. gtänjenber .§errf(f)a|t ettt)a§ eingetienber öon il^r fierid^tet: er

ta^t ^. toefentlid^ a(§ fä(^fif(i)en dürften, unb ttjenig reicht fein SBlicf über bic

.l^eimat^ I)inau§. 9^ur öerein^elte 91ad)ri(^ten bei bem Italiener Siub^^ranb, bem
^tanjofen f^toboarb, treten ergönjenb "^in^u. ©ic geigen, ba^ ber 2)eutf(i)e

ßönig auct) bie uniüerfale ©tettung, weld^e Slrnulf gehabt, feftju'^atten ober

^er^ufteEen gebadete: mit ben Königen i^ranheic^S unb 35urgunb§ fnüpfte et

nähere 3}erbinbungen an; einer ber beiben erfc^ien auf beutfdiem 33oben, am
.^oftager ju 2öorm§; Otubolf öon 33urgunb überlief it)m bie t)eilige Sanje, bie feit=

bem au ben 9teic£)§inftgnien gehörte; in (Sngtanb fu(^te ^. bem ätteften ©ol^nc

bie ®emaf)tin; öon .g)ugo öon Sftatien toarb er burd^ ©efanbte unb ©efc^enfe

geeiert; unb Sßibufinb bezeugt, ba^ ber ^önig beabfic^tigte, über bie 9t(pen nac^

9lom ju sieben, toie e§ ^Irnulf gef^an unb ber ©o^n n)ieber tt)at, looran aber

^. bur(i) .^ranfiieit unb 3;ob ge^inbert Worben ift. ^Jlur bie C^evjoge 2llemannien§

unb S5aiern§ t)aben bei feinen Seb^eiten felbftänbig in öerfd^iebenem %nla^ in

bie italienifd^en SSerl^ältniffe eingegriffen. 5öon einer SSerbinbung .g)einric^'§ mit

bem römifc£)en SBifc^of ift feine ^unbe er'Cialten; an (5t)noben, bie auf beutfd^em

SSoben, 3u .^obtcna unb Erfurt in biefen Satiren abge^Uen, ^at fein SSertreter

beffelben t^eilgenommen. ^Dagegen ^at ber Jlönig fic^ ^ier auct) mit firct)(i^en

Stngetegen^eiten befd^äftigt. ©ine neue geiftüd^e Stiftung toarb ju Queblinburg

in 9(u§fic^t genommen, ba§ jum Söitffjum ber Königin Wat^ilbe gehörte, bie

burd^ itiren (^riftlic£)en Söanbel unb fromme äöerfe im 3}oIf unb in ber Äird^e

l^o^e SSerel^rung geno^. ©ie ftammte au§ bem (5)ef(f)lect)t be§ ©adE)fenfürften

3ßibufinb, %oä)kx eine§ toeftfäiifd)en ©rafen Xtjiebericö, erjogcn bei ber ®ro|=

mutter im Softer .^eröorb. ^. f)at f^<^ ^'t ^^''^ "oc^ bei Seb^eiten be§ 35ater§

öermä!t)U, nad^bem eine frütiere 5Berbinbung mit ber Xoi^ter eine§ ©rafen ©rtoin,

bie bie ÄirdE)e nic^t at§ red£)tmä^ige ©ema^Iin anerfannte, ba fie bor^er ben

©d^Ieier genommen '^atte, gelöft toar. 6in ©o^n berfelben galt nid^t al§ eben=

bürtig. 5!Jiatf)iIbe gebar i^m fünf .^inber, jtoei 2:ödf)ter, ©erberga, bem ^ex^o^

öon Sotl^ringen unb fpäter bem frauäöfifd^en ^önig, ."pabetoig, bem mäditigen

^erjog |)ugo, ber 3u ^^ari§ feinen ©i^ f)atte, öermäf)(t, brei ©ö'^ne, Otto, ber

bem 35ater nachfolgte, -g) ein rief), fpäter .g)er3og öon ißaiern, unb SSrun, ber

bem geiftlidfien ©taube beftimmt unb aU ©rsbifc^of öon Äötn eine ber fefteften

©tü^en be§ 5Bruber§ toarb, :§odf)Oerbient aucf) um g^örberung toiffenf(^aftü(f)er

©tubien. .0- finb biefe fremb geblieben; aber auf bem @runb, ben er gelegt,

fonnten unter feinen 9iacf)foIgern auc^ toieber bie S3efdf)äftigungen be§ i^riebeng

gebeil^en. (5r felber forgte für 9ied^t unb ©i(i)er^eit, :^anbf)abte fein 9tegiment

mit .^raft, aber auä) mit Söeig'^eit unb 3!Jtilbe. .spod^gejeiert öon ben ©ad^fen,

bie e§ mit ©totj empfanben, ba| bie ^errfdt)aft öon i^^ren Sefiegern, ben ^^ranfen,

auf fie übergegangen, in gutem @inöernef)men mit atten @etoatten be§ 9teic£)§,

geehrt öon ben (^rifttidfien Königen ber ^^iadfibarlanbe , fiegreic^ über bie f)eib=

nif(^en geinbe be§ £)ften§ unb 5torben§, ftanb .^. ba, al§ ber Sob i^ ereilte,

nodt) t^t er ba§ 60. ^a^r öoÜenbet. 35on einem toieberf)olten ©c£)laganfatt be=

troffen, ftarb er am 2. ^uli 936 ju ^emleben, öon too bie Öei(f)e nadf) ber

$eter§fird£)e ^u Duebtinburg, ba§ er fic^ jur 9tu^eftätte erfef)en
,
gebracht toarb.

^e^r al§ 30 ^a^xe f)at i^n bie ©emal^lin überlebt, toäf)tenb biefer neue fdf)toere

kämpfe im ^ieiä) , aber auc^ bie größten ©rfolge be§ ©ol)ne§ gefeiten. @rD|=

artiger, getoaltiger, glänjenber toar bie ^errfc^aft Otto'§ I., nod^ mäd)tiger,

öietteid^t aud^ ein^eitlidf)er unter i^m ba§ S)eutfd^c Äönigt^um, baju öerbunben

mit ber ^ödf)ften 2Bürbe ber 6'^riften^eit, bem ütömifd^en ^aifert^um. 3lber ben
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©ninb 3U aüebem f)at ^. gelegt. „6r ^interüe^", fagt SQßibufinb, „bem <Bo^n

ein tnä(|tige§ uttb toeiteS 9tei(^, bai er nic^t ererbt, fonbern ber eigenen Äraft

unb ber @nabe ©ottes öerbanfte". „Gr ttar", fügt berjelbe ^inju, „ber inäd§=

tigfte unter ben öerrfi^em Guropa'§ unb — tDa§ ba§ größere SoB ift — feinem

na(^fte§enb an aüen @igenfd)aften be§ Äörper§ unb be§ @ei[te§".

.ßritifc^e fyeftftellung ber X^atfat^en geben bie ^af)rbüc^er be§ S)cutf(^cn

^ei^eg unter Ä. -öeinricf) I. (Serl. 1863). 2öai^.
.^cinrid) IL, rö'mif(^er Äaifer; geb. in Saiem am 6. 5Rat 973, t am

13. ^ult 1024 auf ber '^'rai^ @rona bei @öttingen. — .6- ift Urenfel ßönig
.^einric^g L, 6n!et Jper^og -öeinrii^ö I. öon Saiern, ältefter <Bo1)n ^erjog
6einric^§ IL (bel^änfers) unb ber ßifeta, Xof^ter ^önig .ßonrabS öon Surgunb

;

mit i^m erlangt narf) bem 6rtöfc^en ber älteren, ottonifc^en nun au^ bie

jüngere Sinie bc§ fäctiiifc^en .^aufes fur^ öor if)rem eigenen 2lu§fterben bie

Ärone, nac^ ber fic in jroei (Generationen öergebens getra(f)tet. 6ben ber un=
Tu'^ige S^rgeij be§ S}ater§ gab ber Äinb^eit öeinri(|§ i|ren cigentl^ümüc^en

SJerlauf. Slufftanb gegen ben faiferüi^en Söetter Dtto IL, (angtüierige 33er=

bannung , enbücf) ber 3}erfu(i) , an ©teile bes unmünbigen Dtto III. fetbft

ben 2^ron ^u befteigen, t)ie(ten .öeinric^ ben Sö-ntn ein i^a^r^etint über (974—85)
öon ber SJertoattung SaiernI fem; in SßebrängniB unb ©tur^ mürben bie ©einen
mit l^ineinge^ogen. S)er ©o'^n 6- fanb eine 3eit lang 3ufluc^t hä SSifc^of

Slbra'^am öon gi^eijtng; bann toarb auc§ er fernhin öerfcf)[agen, in§ ©tammtanb
©ad)fen, too er in .öilbes^eim bie erfte Sr^ie^ung unb 23itbung erhielt, unb
ätoar bie eine§ fünftigen ©tiftegeifttic^en, tto^u i§n — üermut^[i(^ auf 6e]§ei^

CttoS IL — bie (Sttern beftimmten. Sort mirb ber i?nabe äu ben gelehrten,

öorne^m(icf) tl§eo(ogif(^en Äenntniffen , bie man fpäter an it)m bemerfte , ben

©runb gefegt f)aben; mie auc^ bie ©trenge ber ftöfterlic^en 3""^^ öon .6itbe§=

]§eim i^m aur tit Sauer einen tiefen ßinbrucf hinterließ. Dtai^bem er in bie

Öeimat^ jurücfgefe^rt, mo bem 2}ater no(^ ief)n ^a^re frieblic^en 9tegiment§ be=

fci)ieben toaren, toarb |)einric^l Gr^ie^ung burtf) S5iict)of äi}oIfgang öon iftegenS=

bürg öollenbet; mar nun ber ©ebanfe an eine eigene gei[tüd)e Saufba^n natür=

lic^ aufgegeben, fo hiith hod] auc^ bies neue Seifpiet energifc^er ^römmigfeit,

toie überhaupt ba» ernfte ©treben nac^ üicform, roettfitg bamafe Äird)en unb
Älöfter Saiemö ergriff, nic^t ot)ne nai^^attigen Ginfiu^ auf ben {yürftenfo^n.

5im 2tuguft 995 ftarb :peinric{) ber 3änfer auf ber Steife, nac^bem er reuig bem
©o^ne beftänbige 2reue gegen feinen .ßönig anempfohlen; bie Dtac^fotge im
.^erjogt^um, tcorin er fdjon 994 alö ÜJtitregent genannt toirb, getoann .5. of)ne

^ül^e mit Setoittigung be§ 8anbe§ mie be§ .ßönigl, nur Kärnten trennte biefer

abermals unb nun für immer öon Katern, i^ntmer^in mar es noc^ bie mäc^=

tigfte unter ben fürftlicfien ©teüungen im 3teic^, in bie £)• fo berufen toarb unb
bie er fieben ^at)re f)inburc^ ai^tbar auszufüllen öerftanb. 3^nner^alb feineä

3(mt§gebiete§ mit Gruft unb ^Jlitbe mattenb, naf)m er atebatb in befonbere Dh^
i)ui bie fird)üc§en Stngetegen^eiten unb geigte barin fc^on bamafe bei eifriger X^eit=

na^me an ben 2enben^en mönc^ifc^er üteform ben burcfigreifenben äöitten be§

^errf^cr§. Sm übrigen betoat)rte er at§ äuöerläffiger Üteic^efürft ein ööllig

ungetrübtes SSer^ältniß ^u Ctto IIL; jtoei ^at folgte er i'^m über bie 2Itpen

unb t)alf i:§m (1001) aus ber ©efa^r ber Belagerung auf bem 21öentin. Sie
6^e, bie er in jenen 3<il)i-*en eingegangen, mit Äunigunbe, 2oc^ter be§ trafen
©iegfrieb öon Luxemburg , öerbanb it)n mit einem öom ßaifer begünftigten , an
fiel jebod^ mtnber ^eröorragenben @efc|le(^te. ©o beutete nichts in ben ©(^idt=

faten ,öeinri(^§ au^ f)öf)eren ö^lug, bi§ ber unerwartet frü^e 2ob be§ unöer=

md^tten Dtto (23. Januar 1002) ptö^tic^ mit ber 2lu5fid)t au^ bie 21bfi(^t

auf bie Ärone in i^m roac^rief; baß er mannict)fact)en ©ct)toieiig feiten jutro^
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rührig, getoanbt unb öe^arrltd^ biefe Stbjtc^t burc^gcfc^t, ift feine erfle für bie

5lation bebeutenbe ^anbtung.

Tlit öerjog Dtto Don Äärntcn, bem xo^terfol^n Cttoi b. @t., tafd^ ücr=

ftänbigt, geigte flc§ -ö. entfi^loffen , feinem anbeten SBetDerber ju toeid^en. Xem
fürftli^en ©erolge ber ßaiferleic^e, bie et im •üJlätj 1002 au^ bderifc^em ißoben

empfing unb bie ^ut £onau geleitete , nal^m et bie ffteid^einfignien ob , ol^ne

jeboc^ bie -öetren fetbft Tut fi«^ geroinnen ju fönnen. Gs offenbatte fid§ l'oTort,

baB ein unbebingtee Xf)tontec^t bet £t)naflie, öon bem -ö. aulging, bet aü=

gemeinen Slnjc^auung ^etn lag, baß es minbeftens bet ßtgänjung butd^ eine bie

^etl'on bei '3tniptec^etl gutf)eiBenbe äöa^l bebuthe. Gben petföntid^e Gintoanbe

übet l§iett man bieiem entgegen; bei bet Seftattung Cttos III. ^u Slad^en im
Slptit etflätte bie OJte^tja^I bet öetfammetten gütften ö. aul mand^etlei 6tün=

ben — ^auptidc^tic^ rool leinet Ätänflic^feit megcn — mt untauglich 3um tRc=

giment. Unb wie man fic^ f)iet im beutfc^en SSeften unb Süben öielmel^t bem

teid^en -öetjog .petmann IL Don Sc^roaben zuneigte, fo ttat im 5totboften ber

ftteitbate OJtatfgta^ ßcEatb Don ÜJteiBen im 3}etttauen auf einen ftatfen Stn^ang

untet ben ©toBen Sad^feni, bie füt nd^ übet bie geroic^tige ^TcaS^ 3^ 3fiat^e

gingen, mit bem 3}etrangen nad§ bei Ätone l^etDot. 2ieicl tl^atttä'tigeten '01eben=

bu^tets sroat ia^ fid^ ^., mäfitenb et nod^ l'otglid^ Don fetne mit ben Stammei=

genoflen GdEatbs 33eiie^ungen anspann, allbatb unDetfiofft butd§ -Dlotb enttebigt

;

auT bem anbeten Sd^aupta^ abet nö'^etten i'§n alle Untet^anbtungen nut Iang=

fam feinem ^itie. 6tft 3Infang ^uni etfc^ien et ba^et mit feinen 93aietn am
9l!^ein unb eilte, ben Si^aaten .Jpetmannl aultocid^enb , nad^ OJ^ainj , too et,

Dotnel^mlic^ mit Jpül^e bei ßt^bifc^oil 23illigil, am 7. ^uni butd^ bie Stimmen
bet baietijd^cn unb ^tänftf(^en ^üi^ften jum Äönig et^oben toatb. Set unDoII=

ftänbigen 2Bal)l folgte noc^ übettafd^enbet bie auf bet Stelle butd^ ©illigil

Doll3ogene Ätönung. Sie fo fecf Dottoeggenommene (fntfc^eibung ^at bann ^tei=

lic^ eine befto mü^famete Sefeftigung etfotbett. •J^acftbem et einen Detbeetenben,

abet etfolglofen Gimall in Sd§roaben gemad^t, jog -p. nad^ J^ütingcn, bem et

jum Sauf füt bie .putbigung einen utalten läfligen 3^"- etlieB; ben Sad^fen,

bie im Selbftgefüfil bei bildet Dot!§etti(^enben Stammel bie etmi^tene 3utüdE=

fe^ung am fd^roetften empmnben, muBte bet Äönig fogat Dot bet teictlid^en 3In=

etiennung in 'Dletfebutg am 25. ^uli aulbtüdlic^ ibte Söa^lbefugniß beftdtigen

unb ben Sc^u| i^tet öanbested^te geloben. 2111 bann im Spdtfommet ]u

2lac^en aud^ bie öulbigung Dlicbetlotl^ringenl eingel^olt raotben, untetmatf ftd^

enblid^ ^etmann Don Sd^roabcn, unb .p-, bet fid§ 9Inmng 1003 noc^ ben Cbet=

lot^tingetn ebenmEl petfönlid^ geigte, butHe nun mit ?tcc^t au^ einet feinet

IBleibulIen Don bei .petftellung bei granfenftaatel teben. 6in 3lugenbtidE be=

benflic^et Spaltung unb 3}etroittung mat o^ne mefentlic^en Sd^aben übetftanben,

einet ^^i^^^iBung bei iReid^l, ju bet menigftenl öetmann bie .!öanb geboten,

glü(flid§ Dotgebeugt, bie Sin'^eit bei aüc beutfd^en Stämme um^affcnben .^önig=

t^uml, bal 23etf öeinti^l L, füt ©egentoatt unb S^fumt gema^tt.

9tad^ bet confetDatioen Öeiftung, roie ne bielmal in bet bloßen ^troetbung

bei öetifd^aft gelegen, fa'^ fid^ Ö- fofott weiteten fd^roietigen 3Iufgaben t^ätigcr

ßrbaltung gegenübet, ^n Italien l^atte nc^ unmitteloat na($ Cttol III. 2:obe

noc^ einmal ein ein^eimifd^et Äönig in $^etfon ÜJlatfgtaf SItbuinI Don S^tea

etboben; baB et einen elften beutfd^en älngtiff glän3enb abfc^lug , Detliel^ i^m

mad^fenbel 9Infe§en. Stanb !^iet bie feit einem falben 3a!§t|unbett ettungenc

^Rac^tftellung bet beutfd^en Ätone im alten (Jutopa mit i^tem l^öd^ften ^lusbtui,

bem ßaifett^um, auf bem Spiele, fo t^at fid^ in bem -^^olenteid^e iBolellao

(i^iobtpl , beffen Unabl^ängigfeit Ctto III. futjfid^tig gefötbett, eine etnfte (Sc=

fa^t füt bie fünftige Geltung bei beutfd^en ^itamenl auf. 23ai JBoIellaö im
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^Interregnum an ftcf) geriften, bie 5Jtarfen in ben Saufi^en unb öor allem fein

^auptjiel ^[Rei^en, j^rad) i^m ätoar ^. jogleicf) bei jener ^erfeburger ^ulbigung

toieber ab ; bod§ gelang e§ bem ^ßolen bafür, im f^rü'^ialir 1003 fid) pm §errn

be§ ^erüüfteten 33öl)men ju madien, unb fogar bie S5elet)nung mit bem toiditigen

Sanbe, bie if)m ^. al§ SBebingung fteEte, fc^Iug er ftolä au§. 5Denn fc^on regte

fi(^ , im ßinberftänbni^ mit bem jlabifcfien S^einbe , in S)eutf(i)lanb felbft ber

Slufrul^r eigenfüiitiger dürften; an itirer <Bpi^t |)einxid), ^Rarfgraf im 9^orb=

gau, bem ber Äönig ba§ 3um Sot)n für feinen S3eiftanb bei ber ^rontoerbung

öerl)ei|ene ^eraogf^um SSaiern öorentf)ieIt; ja nac^ alter böfer ^au§fitte f($lo^

fid) aucl) SSrun, ber eigene jüngere ©ruber beg Äönig§, ber Empörung an. ^n=
mitten biefer SSermidelung |at |). Wut^ unb SSefonnen'^eit nic^t üerloren. ^m
©ommer 1003 toarf er im '3torbgau SSurgen unb ^eer ber Slufftänbifc^en na(^=

brüiilicE) nieber. 5lad) einem öergebli(i)en 2}orfto^ in bie ingmifc^en öon S3ole§=

laö toieber eingenommene Dberlaufi^ entfcC)loB er fic^ bann 3unäd)ft ju einem

3uge naä) Italien unb erfc^ien, bie bon 9trbuin befe^ten ©tfc^flaufen öftlid^

umgel^enb, im Sl^ril 1004 an ber SSrenta. ^n ben Bif(i)5iti(^en ©tobten freubig

begrübt, fa"^ er ben (Segner au§ bem f^elbe loeid^en unb tie^ fid^ barauf in

5pabia eigen§ toä'^len unb frönen; aucf) ba§ eine nidjt "^erfbmmlidic, jeboct) nad^

bem Sluftreten eine§ lomÖarbifdien @egen!önig§ !aum öermeibli(i)e Srgänjung

ber beutfd^en 2;i)ronbefteigung. ^oä) am 3lbenb be§ ^rönung§tage§ (15. 5Jtai)

gerietl) ^. in bie l)öct)fte ©efa'^r, al§ über ^ufättigen Slnla^ bie fc^on t)orl)anbenc

nationale 5lbneigung ber i^taliener in milben Siumult au§bra(f), ben bie 2)eutf(^en

nur burcf) SSerbrennung ber .^auptftabt ju erfticEcn öermoc^ten. S)a§ grä^li(i)e

@reigni|, langel^in in bitterem 3lnbenfen, betoirÜe boc^ öorerft burd^ l)eilfamcn

©c£)recfen bie freiioittige Unterloerfung mand^eS ©äumigen in ber Sombarbei unb

2u§cien, foba| ^., mit bem (Srreidjten öorläufig fid£) begnügenb, fd^on im Sunt
über bie 3llpen "^eimjog. S)efto energifdl)er betrieb er nun ben ^am^jf gegen

33ole§lat) 6l)robrt) ; im Sluguft fiel er über§ ©rsgebirg in Summen ein unb fteüte

unter eifriger 2;i)eilna^me ber ßintoo^ner ba§ angeftammtc g-ürften'^auS unb bie

beutf(^e Dber^o^eit toieber ^er, S5on ^rag toanbte er fid^ barauf 3ur 33elage=

rung öon Sauden, ba§ |id£) nod£) im ^erbft ergab, ^m folgenben .g)od^fommer

unterna'^m fobann ,!p., nad)bem er im ^at bie ^-riefen in .^ottanb megen einet

frülieren ©etoaltt^at ge^üditigt, ben erftcn größeren gelbjug gegen ba§ eigentli($e

5)}olen. S!)urd^ bie ©ümpfe ber ^flieb erlauft^, über bie Dber |inweg, brang er

bis ^art bor ^ofen, too S5ote§lab, ber feine offene <Bdjiad)i getoagt l^atte, f5;-rieben

erbat unb erl)ielt.

©0 fd^ien in mel)r al§ breijät)riger 3lnftrengung bie ätoelte 9ieil§c bon

^Pflid^ten erfüttt, toetd^e bem neuen §errfdf)er al§ birefte folgen be§ Sl^rontoed^felg

auferlegt roorben: mie er ben 2Iro^ auffäffiger ©ro^er gebrorfien, bie Ärone

Italiens mieber l^erbeigebradit, fo l^atte ^. nun aurf) bie bebro'^lid^ öorgebrungene

polnif(^e 3Rad§t in iijxc ©c^ranfen äurürfüertoiefen. 2öol l)ätte man je^t bon
bem bei atter (Sebred^tid£)feit tapferen, aber burd^au§ ntdf)t frieg§luftigen , im
-^erjen öorjugStoeife mit ben ^bealen fird)lid£)er ©tiftung unb Söaltung umge^en=

ben dürften ein rul)ig georbneteS, au§gefbroc£)en friebfertigeS gtegiment ertoarten

mögen, ©tatt beffen fel)en mir .<p. nodf) geraume B^it Ii"9» ji fii§ nal^ an fein

(änbe, faft jal)rau§ ja'^rein unter ben SBaffen gegen alte unb neue, äu|ere unb

innere geinbe, ^mifc^en benen er firf) fo unermüblid) ^in unb ^er bemegt, mie

öorbem in ben Sal)ren fcineS @mporfommen§. S)en (Srunb für biefe auffallenbe

©rfd^einung barf man nid^t tebiglidl) in bem ber^ängni^öolten 3ufatt^nientreffen

unabmenbbarer Sreigniffe fud)en ; minbefteng ebenfoöiet l)at ^einrid^§ eigene^

SSer'^alten baju mitgeroirft, bie 5Jlel)räat)l feiner kämpfe fo müt)felig unb lang=

mierig ju geftalten , Ü^ren Srfolg entmeber äu öerfümmern ober bod^ ^u öer=
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jögcrn. 9lid^t fotoot an 2:t)at!rait geBrad^ e§ il^nt, al§ an ber ^unft, mit jcinct

2;l|at!raft riditig "EiauSju^alten, fie äut entjdietbenben ©tunbe aui ben entyd^eibcm

ben $punft butc|yd^lagenb ju concentriren. S5alb greift er ein Unterne'^men ju

frül^, batb ju f)3ät an; oft mit !§all6ei" ^Irbeit aufrieben, fc^afft er fic^ boppette

Saft ;
äät) im ganzen, ift er im cinselnen unftet. <Bo toirb er 6ei aU feiner un=

öerbroffenen friegerift^en ©efc^äftigteit eine geü)iffe fd^toeÖenbe 6(^utb öon un=

ertebigten ©trettfragen niemals Io§, beren ööllige jlilgung am @nbe feinem

größeren 9ta(i)foIger angefallen ift. Sei foli^er (5aci)lagc Ieu(i)tet ein, ba^ mir

t)ier ni(f)t erjagten bürfen, mic Q. fic^ 3^al^r für ^af)X mit ber (Summe feiner

2lufga6en abgefunben; unnmgänglid^ ift e§ bagegen, t)erüoräu^eben, maS er nac^

biefer ober jener ©eite erftrebt unb erreicht l§at.

3Son feinen au§märtigen 93e3ie^ungen bie miif)tigfte ift unb bleibt fein 3}er=

t)ältni^ äu $otcn. ^n 33ole§taö , bem gelben be§ 3eitalter§, erblicfte ^. mot

nid^t blo§ ben "^oc^mütl^igen , übermäctitigen SSafaHen, ben füt)nen unb liftigen

S^einb, beffen 9länfe ba§ benachbarte (Sac^fen untermüf)lten
, ja 6i§ nac^ 9tom

ben 2öeg fanben; man möä)U bem .Könige ^ugleiii) ein borfd^auenbeg 9}erftänb=

ni^ beimeffen für bie nationale Tragweite ber ©ntmürfe feine§ 2Biberfa(^er§.

<Bo txtläxt fid) roenigfteng am einfadiften bie merfroürbige SSunbe§genoffenf(J)aft,

in ber §. fct)on jenen erften großen J?neg ou§gefo(i)ten. S3ereit§ Dftern 1003
nämlid^ fcl)lo^ ber fromme Äönig einen S5ertrag mit ben t)eibnifd)en Siutijen,

um ifire öon ©ö^en geleiteten -Raufen — ben geitgenoffen ein @reuel — miber

ben diriftlid^en ^olenl^er^og in§ x^elt 3u fü'firen. ©ein Sebelang f)at ^., ben

feurigen ^jlbma^nungen eine§ 33run bon Guerfurt jutro^, biefe unerhörte @e=

meinfci)aft rücffiditSbotl gepflegt ; folgeri(^tig lie^ er nid)t nur bie ^iffion öer=

fallen, fonbern aurf) ungeftraft feine öermegenen f^reunbe 10l8 auc^ bei ben

f(f)on be!e!^rten 5lbobriten unb Söagriern bie !irc£)licl)en ©rünbungen mieber au§=

rotten, woburd^ bann felbft politifcl) ba§ beutfc£)e Slnfel^en nörbtii^ ber 5^ieber=

eiht bänifd^em (Sinflu^ gegenüber fan!. @§ toar ein jä'^er S3ru(^ mit ber 3^ra=

bition be§ ^aiferf^umS, ba§ fo lange im Flamen be§ ^reujeS ba§ ©c£)mert gegen

bie SBenben gejücft ^atte; boHäog ii)n ^. bemüht in bem fo^ufagen mobern

politifd^en SSeftreben, bie 3lu§bet)nung eine§ meftflaöifc^en (5inl^eit§ftaate§ , mie

über 5]Srag unb ^ei^en
, fo über 33ranbenburg unb ©c^merin um jeben 5prei§

3u öerl^üten, fo barf bie 5^ad6melt rüt)mcn, toa§ bie ^itmelt öerbammte; für bie

näc^ften ©egenftänbe jebodl) feine§ eigenen (5treite§ mit SSoleSlaü l^at fidi bem
.Könige ber 35unb mit ben Siutijen faum üort!§eil|aft ertoiefen. S)enn il^rem

3(nrei3 öornef)mlid§ nad^gebenb erflärte er fe'^r jur Unzeit im ^^i-'ü^ting 1007

bem 5polen abermals ben ^rtcg, in meld^em 33ole§laö fiel) fofort, tt)ät)renb ^.
fern in f^lanbern p treibe lag, beiber Saufi^en auf§ neue bcmäd^tigte. @rft

1010 fanb |)., ber fo lange in Sot^ringen p fcl)affcn gel)abt, ©elegen'^eit, per=

föntidl) redt)t§ ber (Slht 3u erfi^einen, aber ^ranft)eit stoang i^n fd^nell jur Um=
fe^r; unb ba in feiner 3tbtt)efenl)cit ber fädl)fifdl)e .»peerbann nur toeiteren 9iad^=

tf)eil baöontrug, fo na'^m <^., feinen 9tömerjug im Singe, Slnfang 1013 gern

ben öon S3ole§taö bargebotenen S^rieben an; ju ^fingften trug biefer in ^erfe=

bürg als 5)^arfdl)att bem Könige ba§ ©c^mert üor, bodl) bie Saufi^en mürben

i^m belaffen. Um fie mieberjugetoinnen, griff ,^., überbieS burd) neue Umtriebe

S3ple§lab§ aufgebrad)t, jmei ^at^xe barauf jum brüten ^al jum ©(^merte;

unb mirftid^ jcigen bie f^elbjüge öon 1015 unb 1017 — benn 1016 "^atte ber

.ffaifer Iciber mieber in Surgunb ^u tl^un — in i'^rer Einlage großartigen ©til.

;^n breitem Slufmarfd^ rürft .s^. beibe 9Jtale, auf bem linfen (^'^ügcl Siutijen unb

5iorbfad^fen, rec£)t§ füblid) 5Baiern unb Sßöl^men, im Zentrum er felbft mit ben

©übfad^fen unb 2:l)üxtngern , 1015 an bie mittlere Ober, 1017 in§ ^erj öon

©dE)lefien öor; e§ l)at mieber etma§ eigent^ümlidl) ^oberne§, menn er fidl) bei
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bem lederen Unternel^nten auf eine Sltttanä mit bem rujftfd)cn ©ro^fütften, auf

ha^ Eingreifen ber Ungarn ftü|t, toenn er bann, nac^bem bie ^Belagerung öon
^Itmptfc^ bennod^ mißlungen, burd^ bie 1015 auf bem nörblic^en .^peimroeg er=

littenen S3erlufte getoarnt, bieSmal ben ütücE^ug ül6er§ ©ebirge burd^ S5ö|men
nimmt. SlHein ba§ aEe§ fonnte ni(i)t§ frud)ten; bie urtoücf)[ige ©eniatität be§

®egner§, bie befenfibe ©tärfe be§ OftlanbeS, bie 5ll6neigung befonber§ ber fäd)fi=

fd^en fyürften gegen biefe Kriege gaBen ben 3lu§fd^Iag: im ^rieben ju ^Bau^en

(30, Sfanuar 1018) ertiielt SoteglaD, ber nun erft re^t ]^o(^ baftanb, nod^ ein

9JlaI ben ©rtoerb ber Saufi^en beftätigt, bie iebo(^ balb nad£) feinem Zohe burdt)

,g)einrid£)§ 9Zad£)folger bem beutfdE)en 9lei(i)e jurürferobert tourben.

Sonberbar ftid£)t gegen bie eifrige, aber rul^mlofe ^politif, bie ^. ^oUn
gegenüber öerfotgte, bie läffige, bod) am @nbe gtüdtid^e SBel^anblung ab, bie er

ben itatienifc^en Singen angebci^en lie|. ©elbft gemüfEilicf), fdf)eint e§, !§at er

\iä} bon Sanb unb Seuten jenfeit§ ber 3llpen abgefto^en gefüt)It; fe'^rte er hoä)

mit 3}orliebe in ben Surgen ©üboftfac^feng ein, too il^n ber ^eij mittelbeutfd^er

Sanbfdfiaft gerabeju parabiefifd^ anmut^ete, too ber 2lrgtDo'£)n, ben er gegen fo

manchen Sblen au§ ben polnifc^en ^frrungen gcfc^öpft, il^m bod^ ben ©lauben an
bie 2;reue biefer fiarten 2}olf§art nic^t raubte. 33on ber toibertoärtigen 2öirf=

üc^feit ber ftaatUdjen unb focialen 3uftäube ^talien§ aber ^atte fic§ fein nüd^=

terner fSlid wol fd^on ef)ebem an ber ©eite feine§ fd^toärmerifi^en 3}orgänger§

überjeugt. beigetragen l^at bann jene ©timmung, biefe ginfic^t getti^ baju,

$einrid^§ toetfd^e gal^rten f^eilg ]§inau§3ufdf)ieben , tt)eil§ abäuüiräen; aber ber

.^auptgrunb 'hierfür mar bod^ immer, ba^ i^n bie näl)erliegenben bie§feitigen

^änbel äurü(Il§ielten ober =riefen. @o mod^tc benn nad^ 100-i ber perfönlid^

unbefiegte ?lrbuin nod) ^af^xt lang bie Sombarbei feine 9tad^e foften laffen, ba§

übrige Italien üöttig felbftänbig bal^inleben, Bebor ftd^ ^. ßnbe 1013 jum
anberen 5!JlaI gen ©üben erl^ob, biegmal t)or3Üglic^ 9iom ^um S^d erlefenb, tt)o=

l^in ii)n eine jtDiefbältigc ^papftttia'^l unb ber längft gehegte Söunfc^ nad^ ber

^aiferfrone 30g. 3lm 14. gebruar 1014 empfing er biefe au§ ber ^anb S8ene=

bift§ YIII., @nbe ^lai bereite fal§ man i^n über ben Srenner ^eimfe'^ren. 6r
l^atte ftd) rebtid^ bemül^t, in Dber= unb ^ittelitalien Utdji unb Drbnung ein=

5ufdf)ärfen, bor aüem Äird^en unb ßlöfter gegen bie Uebergriffe ber »eltlidfjen

3Jla(i)tl§abcr ju fd§ü|en; aÜein biet ju flüd^tig mar feine ©inttiirfung, al§ ba^

fie ben l^eftigen 5RücEfd§(ag neuer SBirren ^ätte abtoei)ren lönnen, toel(^e felbft

bie freitoillige Slbbanfung unb ben Sob be§ aud§ bie§mat bon ^. nur ber=

fd£)euc^ten, nid^t bezwungenen ®egen!önig§ überbauerten. S)er Äaifer ^at barauf

in feiner gefd^euten Sißeife, au§ ber '^loif) eine Jiugenb 3U mad£)en, bie 9iegierung

Italiens getoifferma|en nad^ Seutfd^Ianb 3U berlegen beifud^t. äöie er bie

italienifd£)e ^an^lei beutfd^en SSeamten anbertraute, benen er bann aud^ bie

9tei(i)§gerid^t§bar!Eeit jenfeit ber Stlpen ^auptfäc^Iic^ übertrug, fo befdf)ieb er 1019

feine Slntjänger auf einen förmtidfien italienifd£)en 9leid£)§tag nadf) ©trapurg,
beffen gefe^gebenbe 33efc^lüffc feinen ^amen in bie lombarbifd^en 9tect)t§büd^er

gebrad^t ^aben. S)ie |)olitifd^e S5erul)igung be§ SanbeS jebod^ er^eifd()te noc^

eine britte unb te^te .^eerfal^rt, ber ^. fid^ um fo toeniger entäief)en fonnte, at§

5papft 35enebift 1020 perfönlidE) — ein feit 3^a!§rf|unberten bermi^teS ©d^aufpiel —
über bie 35erge ging, um itim bie '^loii} Unteritatieng bor^uftellen, ba§ ben gric=

d^ifd^en SBaffen gänäüd^ ju erliegen brol^te. 6rft @nbe 1021 mar ^. bereit,

bann aber erfi^ien er in ftattlid)er 9tüftung unb »u^te in breibierteljäl^riger

3lrbeit eifreulid) SBanbel 3u fd^affen. Qnax bie ©ried^en au§ 9lpulien 3U ber=

treiben, i)at it)m bie aufreibenbc ©ommergtutt) nidf)t bergönnt, bod^ naf)m er i'§re

©renjfefte 2;roia ein unb brängte bie langobarbifd^en Äleinftaaten unter abenb=

tänbifd^e <g)oI)eit 3urüii; ein Srfolg, ber bann aud^ bie enbtic^e SBefriebung ber
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nörbltd^eren ^roötnaen erleichterte, ©o ift e§ benn gerabe in bcm lange l)erab=

fäumten Sftalien ^. nod) pguterle^ gelungen, bie 3lutorität be§ ^aiferffiumS

beutji^er 5flation genau in bem Umjange, tt)ie fie Ctto b. ®r. Begrünbet, »ieber

aufäuri(^ten.

Ueberl^aupt, fo unöer!ennl6ar bei .^. im ©egenjafe ^u bem irembfüd^tigen

^treiben jeine§ jüngften Vorgängers eine üaterlänbijd^e -Haltung ju Sage tritt, jo

tt)ar er bo(f) natürlich toeit entfernt, fi(^ öon ber 3fbee ber internationalen ^err=

jd^aft S)eutj(f)lanb§ lo§3u|agen, tt)ie fie burc^ feinen ©ro^ol^eim unferer ©efd^ic^te

fo tief eingepflanzt tDorben; beSl^alb f^at er bie ßinlabung au neuem überroiegenb

au^erbeutf^en @ebiet§ertt)erb !einen ^lugenbtidt öerfi^mäl^t. ©c^on 1006 Iie| er

\\ä) öon feinem gjlutterbruber, bem finberlofen Äönig 9iuboIf III. bie ^ad)fotge

im burgunbifd^en 9teic^e aufid^ern unb iog fogleid) ba§ angrenjenbe 33afel at§

Unterpfanb an fi($. 3el)n ^a1)x ]päUx, at§ giubotf fid§ entfc^loB, bie Sürbe

ber 9legierung nod^ bei Seb'aeiten auf ^. abäuwälaen, öerfucfite biefer, ben $oten=

frieg unterbrei^enb , öon bem gt^oneftaate toirflic^ SSefi^ 5U ergreifen; allein

toeber bamal§, noc^ bei toieberl^oUem ßinfaE 1018 ift er bem Söiberftanbe be§

^ol)en 2lbel§ unb bem 2Banfelmut{) be§ fc^toac^en ^önig§ gegenüber be§ Sanbe§

^err getoorben. i^mmer^in toarb fo burd^ it)n bie Sa^^n gettjiefen, auf ber fort=

fd^reitenb ßaifer Äonrab II. nad^ 9tubolf§ Sobe bie Slnnejion öoIlbrad)te. 9ln

einer anberen ©teEe beutfd£)--romanifd§er 33erü§rung bagegen öerful^r |). mit

fd^äblidfier S^nconfequenä. 91a(i)bem er in atoei g^elbaügen, 1006 unb 1007 —
ba§ erfte ^Jlal im Söerein mit ^önig SHobert öon ^^ranheidt), bem er aüeaeit

too'^lttiottenbe ^fJad^barfd^aft f)ielt — bem ©rafen SSalbuin IV. öon gianbern

ba§ angemaßte 33atencienne§ mieber abgejagt, betel^nte er benfelben franjöfifd^en

S5afaEen bennoc^ balb barauf mit biefem unb anberem 9fieid£)§gebiet unb legte

burd^ fol(^e ^toitterftellung ^-lanbernS arf)tto§ einen ber :^iftorifc^en ^eime für

ba§ an beutfc£)em SSoben ae^renbe 2öac^§tl|um nieberlänbifdfier ©elbftänbigfeit.

Sßa§ .g). ju jener ®unft bettiog, bie il)m nii^t einmal bie 5Jtü|e erfpart 'tfat,

SSalbuin 1020 abermals mit Ärieg au überaicl^en, toar bie momentane giücEfid^t

auf feine ^äm|)fe in Sotf)ringen, toie benn überliau^jt burd^ bie 9teibungen,

auf welche fein innere^ äöalten ftie^, bie ßomplication feiner äußeren 5politi!

loefentlic^ öcrmcl)rt toarb.

@§ toar nid£)t etroa ein origineller ftaat§männifdf)er ©ebanfe, irgenb ein

neues conftitutiöeg ^^rinaip, ba§ er im gteic^ ^ätte burd^fü^rcn tooÜen, woburd^

fid) ^. biefe inneren ßonflüte bereitete; fein ganaeS ^t^un unb Saffen in ber

toeltlid^en g^egierung S)eutfd§lanb§ ging öielmel)r auf in bem laufenben Äönig§=

gefd£)äfte, ^^rieb unb 9led^t au l)anb'^aben; bei ber ©enialtt^ätigfeit unb Unbot=

mä^igfeit ber ®ro|en, ber attgemeinen 9to^cit unb Unfidtier^eit, bie in ben 3eiten

ber jüngeren Dttonen toieber angenommen, freilidf) an fic^ eine bornige 3lufgabe.

3Jlit auSbauernber ^45flidf)ttreue f)at fid) i^r ^. unteraogen; jenem 3fbeat reifiger

Slltgegennjart unfereg nirgenb angefeffenen Äönigtl^umg ift er, ber öon .'pauS auS

norbbeutfdfie Slbfunft mit fübbcutfd^er ipeimatl) öerbanb, ber bann bie Ärone

felbft ei-ft im Umritt toafir^aft erlangte, aud^ nacf)l§er in ber 3lu§übung ber

^crrfd^aft ungetoö^nlidi na'^e gefommen: faft attjä'^rlid^ a^ist i^n fein bunte§

2lufentl^alt§öeraeid)niB in fämmtlid^en ©tammeSgebieten be§ gteicl)§. Da ]ai}

man il)n fleißig richten unb nod^ emfiger fd^lid^ten; benn bem ftrengen Urt^eil,

baS er bod^, menn e§ galt, au fätten unb meift auä) au öotlftrecfen »u^te, aog

er gern ben öjo'^lüberlegten 3lu§trag f(i)onenb öor. @§ entfprid^t gana biefem

bel^utfamen (Sinne, menn er nodt) in feinen legten Sagen ben ©treitigteiten

att)ifd£)en fircf)lid£)en S)ienftleuten bur(^ au§fül)rlid^e lofale S}crorbnungen au be=

gegnen fudE)t, wenn er frü§ auf ben (SJeban!en fam, au befonberer SBefräftigung

be§ aEgemeinen föniglid^en @ebot§ bie fet)betuftigen ©ro^en einaelner ©egenben
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einanber auf eine üleffie öon Sf^^i-'e^t eibti(i) S^rteben geloBen ju taffen; ^a^=
xegctn, tüeld^e maiK^en @runbäug ber jpäter übltd^en Sanbfrieben öorbilblid^ ein»

fc^ltc^en. ©0 ober ]o , huxä) Siegen ober 33i:ed)en, ^ai benn ip. in ber Stl^at

allmäf)li(^ mit Unfug unb Unge'^ortom roenigftenS unter bcm I)o^en 9lbel leiblid)

aufgeräumt; öon birelt ^egen it)n felbft gerichteten Sluftc^ungen 'Ejat übrigen^

naäi bem 5Iufftanbe öon 1003 nur eine einzige , tt)eil§ burd^ i'^re ungemeinen

S)imenfionen, tl^eilg burd^ bie ^reujung mit bem 3tt)eiten 5polen!riege, ^iftorij(i)e

aSebeutung erlangt : e§ ift bie l^artnäcEige ^iebettion ber Sujemburger toiber if)ren

Iönigli(^cn ©djioager. Äinberlo§, toie er blieb , mar ^. btinaftifd^er ^olitit an

fid^ ab^olb : feinen SSrubcr Srun nötf)igte er nad^ jenem Slufru'^r in ben gci[t=

iidE)en ©tanb unb fanb i'^n mit bem a3i§t'^um 5tug§burg ab ; ba^ er im 5lu-

gefid£)t be§ 2;obe§ an SSe^eic^nung eine§ 9lad^foIger§ gebac£)t, ift nii^t glaubl^aft

überliefert. Sei bem innigen SSer'^ältnife tnbe|, ba§ i^n mit feiner ©ema'^lin

öerfnüpfte , meinte er mol anfangt in ber ©ippc Äunigunbe§ eine braudC)bare

©tü^e 3u finben; fo öerlie^ er ^einrid^, bem älteften feiner ©d^mäger, 1004
fein ^au§l§er3ogtl)um Saiern. SSalb aber bradE) bie fdE)nöbe ©elbftfu(^t ber 3^a=

milie greE l)eröor; ätoei jüngere Srüber ufur|)irten breift bie aSifdE)offtü^le öon

5Jlc^ unb Srier. SergebenS fud£)te .^önig |). 1008 menigftenS au§ bem ©räftift

ben Einbringung ju öertreiben; nun gefeilte fid^ öielmelir aud^ ^einrid^ öon

SBaiern ben 6m|3Örern ju, irorauf ber ^onig ba§ treugebliebene £anb alSbalb

töieber in eigene SSertoaltung nal)m. Tlit ^Tce^ aber !am er 1009 fo menig p
9lonbe, mie öorm ;^al)r mit Girier; man \ai) feine ßinti^en bort an ber SJtofel

ein ßlofter plünbern, £)berlotf)ringen marb erbärmlich öerloüftet; aEein roeber

ber Ärieg, nod) alte fonftigen red^tlid^en, !ird£)lid^en unb biplomatifd^en 5Jlittel

mollten öerfangen. ^. blieb nid^t§ übrig, al§ ben ©rfolg, ben bie jerfplitterte

^raft nid^t ju seitigen öermod£)te, mit fluger f^affung abpmarten. ^nbem er

SBaiern al§ ^fanb bemal^rte, erreid^te er enblici) 1015 ben Ser^ii^t 3lbalbero§

auf Xrier, toorauf er S)ietrid^ in 9Jle| ©ulbung getoä'^rte unb jule^t 1017 il)rem

aSruber ba§ eingebogene ^erjogt^um jurüdfgab.

S)iefe tDÜften äBirren mußten ben Äaifer befto em)Dfinblidl)er treffen, je mel)r fie

juglcidE) bagjenige @ebtet feiner inneren ^oliti! öerle^ten, auf bem er mit ber

freieften Steigung unb bem fid^erften 3;alent p fd£)alten ^jflegte, ba§ firdE)licl)e.

;Sene ottonifä)e Senbenj nämlidl), ba§ 9leid) auf bem SiSt^um at§ einem ebenfo

lenlfamen, toie regierung§fäl)igen geiftlid^en ^ürftenf^um aufjuerbauen, l^at ^.

mit bemühter Energie jum öottenbeten 6t)ftcm er'^oben. Urfprünglid^e Einlage,

^ugenbbilbung unb fraltifd^e Vorübung in engerem Greife, alle§ toirlte äu=

fammen, i^n ^u folc^em Seliuf unöergleid^lic^ gefc^icEt ^u machen. Entbelirte

feine ©eele be§ !§inrei(i)enben @d^tounge§, um im (£l)riftent^um bie geiftige 2öelt=

madt)t äu öerel^ren, toeld^e ber ©taat über fidl) felbft l)inau§ in bie bunfle

grcmbe unb bamit in unermefilidlie 3ufunft 3u tragen f)ahe, fo erf(^aute er befto

!larer unb beftimmter in ber befte'^enben ^ixä)e bie öornel^mfte unb jugteidC) nü^=

lidlifte 2ln[talt im Sfnnern unb jum 33eften be§ gegentoättigen ©taate§. S)iefe

ipolitifc^ gefd^äftämä^ige Sluffaffung unb Sel)anblung ber firdE)licl)en S)inge nun
mu| man ööttig untrennbar in il)m öertoadt)fen beulen mit bem inbiöibueÜen

Sriebe aufridE)tiger 2)eöotion, bem naiöen Sebürfni^ eineä in ber berben Sonart

be§ 3eitalter§ religiös geftimmten @emütl^§. Sei ben jal^llofcn (sd^enlungen

unb Segnabungen alfo, bie er namentlii^ ben bifd§öftid£)en .^o(f)ftiftern barbrad£)te,

mar e§ il)m jtoeifelSo'^ne öoÖfommen fo ernfttid) um feine ©eligleit äu tl)un,

toie er mit ect)ter ^nbrunft ettoa ben l)eiligen ^ori^ 3U 5Ragbeburg um einen

glücElid)en ^IJolenfelbjug anflel^te; allein nid£)t minber beutlidti biente anbererfeit§

biefe ftetg geläufige Sirtuofität be§ ©|)enben§ unb Serlei^en§ bireft einem irbifd^

beredl)enbaren öffentlichen S'^^eäe. 9teid^§gut unb 3lmt§red^te glaubte -g)., inbem
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ex fte bot bem tägtit^ eigennü^igev nur für \\ä) fammelnben unb jorgenben

tDettIi(^en ^crxentl^um in ben ^änben be§ l^olien ^Ieru§ Barg, ebcnba füt ben

©taat fielet unb frud^tbar an^utegcn. 3)enn biefen ^teru§, bem er bann jum
Entgelt umjaffenbe Seiftung in 9ftatl^ unb %f)at jumutl^etc, erla§ er ja ^nöor

felbft mit bem feften ©riffe be§ @el6ieter§ unb bod§ aud) mit bem feinen 2a!te

be§ ,^enner§ gei[tli($er ^fntereffen; ol^ne ülüdfic^t auf bie örttirf) ]§crgebra(i)ten

2Ba^lre(i)te l^at er bie Sifd^öje regelmäßig frei ernannt unb am liebften immer
bie unter feinen 'ilugen erlogenen unb er|)robten abtigen ©lieber feiner ÄapeEe

baju au§er!oren. 60 ftattete er ba§ Sfleid) allmä'^lid^ mit einem ©tanbe öon

poUtifdE) gefügigen unb anfteEigen Sifdiöfen au§, unter bereu Söartung bod) auä)

ha§> eigentticE) ürdiüc^e ßeBen frifi^ gebiet). S)enn n)ie fel^r it)m natürlid) auä)

bieg legiere an ficE) am ^er^en lag, betceift fein merfmürbigeS SSerfat/ren gegen

bie Älöftcr: überall brang er unnad^fiditig auf bereu ftrenge 9teform; ba er

jebod) in i^rem 9iei(^tl§um l^ierfür nur ein ^inberniß fa^, ttä'^renb i{)nen im
©taute faum eine er'^eblirfie ^unftion oblag, fo t)at biefelbe fönigticf)e Jpanb,

toel(i)e bie Si^f^ümer mit @aben überfd^üttete , bie 9lbteien oft fc^ouuug§Io§

il§rer ungefunben ©üterfülle beraubt. @o toa(i)te Jp. perfönli(^ al§ fieitcr, tt)irtt)=

f(i)aftli(^ al§ ©irector über bie§ gan^e große geiftli(^=uieitli(^e ©taatSinftitut ber

grunbbcfi|enben Äir(i)e; aEerbingS ot)ne Stauung, baß bie für bie @egenroart fo

erfprießli(|en Operationen feiner greigebigfeit fid) f($on in naiver 3ii'^unft ai§

SBerfd)U)enbung enttiüllen toürben, baß nad) ber ©mancipation ber ^ird^e, tt)ie

fte ein f)albc§ ^a'^rl^unbert fpäter 9tom in§ 2öer! fe^te, at§ ipauptergebniß feiner

SBemü^ungen, ben beginnenben toeltlid)en 2;erritoriali§mu§ für ba§ üteic^ un=

fc^äblid) äu machen, bie 2lu§bUbung geifttid^er Territorien neben ben toeltlid^en

übrig bleiben foKte. 3lrgto§ na'^m er bc§l§alb in feinen legten frieblid£)en ^atjren,

toäl^renb i^m bie nationalfir(^lidt)en 2:enben3en 3lribo§ öou ^IJtaina fein 2)er=

ftänbniß ablocEten, an ben uniberfalen Sfteform^jlänen ^apft S3enebi!t§ unb 3Ibt

•DbiIo§ ben freunblid£)en 5lnt^eil faiferti(^er Sittigung; toie ja (Größere aud^

nad£) i'^m nod^ bie mit biefen i^been bon ßlunt) unb 9lom l^erauffteigenbc ®efa'§r

berfaunt l^aben.

©0 toeittiin §. über bie .^ird^en be§ 9leid^§ feine 2Cßot)It:^aten berbreitete,

an einer ©teile gauj befonber§ t)at er fid^ bamit ein gefegneteS Slnbenfeu er=

!auft, ba§ jebodt) burd) ein necEifdt)e§ (Sefc^id feinem gefd^id£)ttic^en 9tuf im all=

gemeinen jum 23erberben au§fdt)lug. Sercittoittig ftellte er fdt)on 1004 ba§ frü'^er

unterbrüdEte Sigf^um 5Jlerfeburg toieber l^er; balb barauf aber berriett) er ben

SQ3unfdt), nod£) anber§U)o ein neue§ S3i§tf)um burd^toeg au§ eigenem SSermögen 3U

errid)ten, nid^t freilidE) gleid^ ben ottonifd£)en ein§ ber dt)riftlid§en Offenfibe, bie

er ja aufgab, nein auf altem 9fteidE)§boben, in ben fertigen 3)iöcefanberbanb !^in=

ein; ein edt)ter @bigouenfd^ritt, ber fidE) jur 51ott) mit bem angeblid^en 33ebürfniß

ber ^ain= unb 9tebni^tDenben bemänteln ließ. S)enn gerabe 23amberg, feinen

liebftcn @igenfi| bon jefier, bann feine ^IRorgengabe an ^unigunbe, ttield^e bie

Königin fep jum Slerger ber Sfl^rigen, fidt) felber jum l^eiligcn ^itgebäd£)tniß

obtrat, erfor er jur ©tätte, tuo er nun in fi^tuiubenber 3lu§fi(i)t auf SeibeSerben

®ott felbft äum @rben eiujufe^eu gebadete. 51id^t ol^ne .g)interlift toarb bem
23if(^of bon SBür^burg, beffen ©brengel am meiften baburdE) einbüßte, Gebiet

unb (Siuteiltigung bon ^. abgerungen; bie übrigen ^Bifd^öfe ätt^ang ber Äönig

auf einer ©t)nobe ju ^^ranlfurt am 1. ^^lobember 1007 burdt) l^äufigen ^^ußfaE

äur 9tül)rung unb ©enel^migung. Unter ©uuft unb @naben blül)te bann bie

1012 an .t)eiuri(i)§ ®eburt§tag geU)ei:^te, 1020 burcf) ben 23efud^ be§ 5Pabfte§

ber^etrlid^te ©tiftung rafc^ empor; bie ©(^ultt)iffenfd)aft ber 3eit, ber auc^ fonft

^einrid^g Älofterreformen mittelbar jugute famen, fanb bort prunfeube Pflege;

bod^ in ba§ große gefdE)idE)ttid£)e ßeben ber Elution !§at bie fünftlid^e ©d^öpfung —
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benn nur äufäüig zx^oh fic^ üom ©tu'^t ju Sambetg bei* 3lpofteI ber ^Pommern —
faum anberg eingegTi[fen, al§ burc^ ben üppigen 3lu§16au einer lac^enben £anb=

fd^aft. S)em frommen Sfirgeia be§ ©titterg aber 30g bie glänjenbe ©rünbung
nad^ unöer^offtem Sol^n unöerbiente ©träfe ju. 3lm ®rabe 6einricf)§, ba§ er

fic§ äu ^Bamberg au§erfe'^en, erß)U(i)§ bie Segenbe, bie \^n mit einfeitiger Ueber=

treibung, ja burc^ g)in3ubid)tung öon öoEfommen falfd)en 3ügen jum un=

fönigtid^en Seter unb unmänntidC)en Silber, furj jum Surd^jd^nittgibeal mittel=

altertic^er llJlönd^gp^antafie entftettte; ein ^ci-'J^löit^' ouf befjen ©runbünicn ^in

1146 *4^apft Sugen III. ben Äaifer aU ben erften unb auc^ nac^matg neben

ßarl b. @r. ben einzigen unferer .g>err|(i)er ^eilig fprad^, bag aber, toeiter aug»

gemalt, ."p. in ber Derinanbetten Slnfd^auung moberner ^a^r^unberte eine gar

traurige !^iftorifc£)e gigur fpieten Iie|, bil i§m bie fritifc^e ^orjc^ung unferer

Xage ju fpäter ©enugtl^uung öer^alf. S)a^ er in 2öirfUcf)feit ber tüc£if(^eu

Äolif 3utrD|, bie i^n oft auf Söod^en, ja 5Jtonate nieberwarf unb im ätoei=

unbfunfjigften ^a^rc bal^inraffte, ju ben Sißaffen, n)ie 3ur %t}ai überl^aupt tü(f)tig

ttiar, baöon '^at er unter ben 3ß^tS6iioffen felbft bie ^tt'cij^er überfül^rt. ^n
5prac§t unb SSe'^agen ^at er ftc£) gern at§ ,^önig unb .^aifer gefüljlt, au(f) bag

ätnar öotäüglid^ im bemüt^igen ^^omp feiner Äir($toeit)en unb @otte§bien|te.

Söal^r enblicE) mag fein, ba^ er im Umgang gerabe mit feinem .ßterug am glü(i=

lic^ften fein eigenfte§ Söefen entfaltete: ©d^arffinn unb fyein^cit, einbringlid^c

unb bocf) öorfidt)tige Serebfomfeit, ber für ^a toie 9lein ein treffenbe§ SSibettoort,

äutoeilen aud^ ttiot ein ironifd^er ©d^erj ju ©ebote ftanb, nid^t jum legten aber,

mag ben ÜJlanget an lebenbig marmer Seibenf(f)aft auftoiegen mu^te, jenen (Srnft

ber ."pingabe an aEeö , mag er alg ^flidl)t feiner (Stellung Begriff. ©0 toar er

ftetg ein fälliger unb mürbiger |)err, toenn aud) niematg ein großer ober genialer

5Jlann; @po(f)e mad^t feine 9iegierung nid^t, aber fie ift at§ löblicher 2(bfd§tu^

be§ grunbtegenben fäd£)ftfd§en Sa§i-*^unbert§ , al§ berniinftige 9}orbereitung ber

fräftigen nationalen ^otitif be§ erften ©atier§ au§ unferer @efd^i(^te nidE)t l§in=

megjubenfen. —
Srfte gebiegen ^iftorifd^e 33c^anbtung burd^ SB. b. (Biefebre(^t, ©efd^id^te

ber beutfd)en ^aiferjeit, 35b. II; bie Ueberfd^ä^ung ermäßigt 9t. Ufinger, S^'^

Seurt^eitung ^einrid^g II., in ©t)betg ^iftorif(|er 3ettf«^i-*ift, 25b. YIII; boII=

ftänbige ©ammlung, ©id^tung unb 3iiBereitung beg ^Raterialg in ben ^di)x=

büd^ern beg S)eutfd§en Oleid^g unter .öeinridC) II. öon ©. §irfd^, fortgefe^t öon

91. Ufinger unb ^. ^abft, öollenbet" öon ^. SSre^lau. SSgl. 21. 6o^n, Äaifer

.^einrid^ IL, ^aUe 1867; ©. 9licäler, @efd§ic^te ^öaierng, 25b. I.

2tlfreb S)oöe.

«-^ehtritö III-, römifd^er .^aifer aug bem fränfifd^en .^aufe, geboren am
28. Dctober 1017, geftorben am 5. Dctober 1056, mar ber einzige ©oi|n

ßaifer .^onrabg II. unb ber Äaifcrin ©ifela, einer SLod^ter beg -^er^ogg Jper=

mann II. öon ©d£)tDaben. ©ifela mar, c!§e fie ßonrabg ©emal^tin würbe, f^on
ätoei ^al öermäf)tt gemefen: juerft mit einem fäd£)fifd§en @ro§en, mit bem @rafen

35runo öon i8raunf(i)tDeig, unb in ^weiter (5l§e mit ^erjog Srnft I. öon ©d^toaben.

Senem gebar fie einen ©o§n Ütameng Siubolf, biefem ätoei ©ö^ne, bie il^rem

Spater nad^ einanber im iperjogt^um öon ©d^roaben folgten, 6rn|t II. unb §er*

mann IV. ©ifelag britter d^e mit Äonrab entftammten au^er bem ©ol^ne <^.

ätoei löi^ter: Seatrij, metd^e toat)rfc^einlid^ alg Dlonne in Cuebtinburg enbete,

unb 5)tatf)ilbe, geftorben 1034 nod§ fe^r jung alg SSraut beg ^önigg ^einrid^ I.

öon fyranfreid^.

2[tg .§. 1017 am Sage öon ©t. ©imon unb ^ubag äur 3aßelt fam,

toaren für i!^n bie 2lugfid^ten auf eine bebeutenbe 3utunft !einegtoegg günftig.

2)enn ®raf ^onrab, obgteid^ wegen feiner fürftlid^en ^erfunft unb feiner 21üdE)=

tigfeit namentlid^ in ber SBaffenfüi^rung {)od£)gead^tet
,

gef)örte bamalg ju ben
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minbermäd^tigen ©to^en be§ 3fietd§e§. ©ein t)äterlid^e§ Sxöe, am ^itteh^ein

in ben ®auen öon ©peicr unb 2Borm§ gelegen, toar geringfügig üei;glid§en mit

ben .g)cvi;f(^aiten anberer, au(i) na^e öertoanbter i^ü^ften, unb @inf(uf am ^ojc

ßaijei; <^eini-i(i)§ II. unb auj bie ^Kegierung be§ 9fiei(^e§ fehlte i^m burc^au§.

S)ie 3Jcrmät)Iung mit ©ifela, öon einem SL^eitc ber ®ei[tüd§fett als uncanonifi^

angefoi^ten, öerfeinbete ^onrab aud^ mit bem ^aifer; toä^renb ber ^inbl^eit be§

<Bo1)nt^, ber au§ biefer @^e cntfpro|, ift ber SSater fogar eine 3eit lang au§

bcm 9icic£)e üerbannt gemefen. 3Jßa§ mar ba für jenen noc^ ju :§offen? 2l6er

ber Äaifer begnabigte ben Verbannten unb al§ nac§ bem Xobe öetnrid§§ II.

(geft. 13. Sfuti 1024) bie ©ro^en be§ 9teic^e§ ftc^ äur äöa^t einc§ ^3ia(^ioIger§

üerjammetten, ba üottjog fic^ in ^onrab§ SebenSld^icffaten ein noc^_ größerer Um=
fcf)tt)ung: bie übertoiegenbe ^Jlel^r^a'^t ber ^yürften erftärte it)n für ben 2Bür=

bigften nac^ ^einrid^ II. ba§ ^tiä) ju regieren unb mäf)Ue i^n jum .^önig.

3lm 8. September mürbe ^onrab in ^ainj gefrönt, am 21. September empfing

anä) ©ifela bie Ärone, unb ju Einfang be§ ^. 1026, at§ jener \iä) anfd§icEtc

über bie 9llpen ju jie'^en unb fic^ bie ^rone öon iSttalien unb ba§ ^aifertl^um

3U erfämpicn, befignirte er ^. auf 3}ertangen ber ^^iirften äu feinem ^act)folger,

— fo balb unb fo mäcfitig griff bie neue äöenbung ber S)inge auä) in bcffen

junget Seben ein.

fy. blieb nun in S)eutfc£)lanb äurüd unter ber öormunbf(^afttirf)en Pflege

be§ Sifc^ofS 33runo öon 3lug§burg; biefer l^atte ben abmefenben <g)errfcf)er übcr=

^aupt JU öertretcn, aber nact)bem er burc^ eine ^ye^be mit bem fc^loäbifi^en

trafen äßelf, mie burc^ einen Slufftanb be§ ^erjog§ @rnft II. öon ©d^maben

fd^toer bebrängt toorben mar, begab aud^ er fidf) mit feinem Zögling nad£) i^talien.

©0 gefciia^ e§, bo^ .^. jum erften 5)tale nad^ 0tom !am unb B^^Se rourbe be§

Sriump^eä, ben fein S5ater in ber Äaiferfrönung feierte (26. gjlärj 1027).

^eimgeletjrt trat §. in befonber§ na'^e 33eaie"^ungen jum baierifd^en 35oI!§ftamm.

S)a§ ^erjogf^um öon SSaiern, erlebigt bur^ ben Sob §einrid^§ V. au§ bem

^aufe Sujcmburg, ging @nbe i^uni 1027 auf i^n über, unb fünfae^n

§af)re lang t)at er e§ öcrroattet. W\t ber '^erjoglidfien 3Bürbe öerbanb §. batb

hk fönigli(^e burd^ ben ^rönunggact, meldten ©rjbifd^of ^$i(igrim öon Äötn

am 11. 2lpril (Oftern) 1028 ju 3lad^cn an ilf)m öoEjog, unb ber Äaifer be=

mü'^te fid^ fd^on bamal§, feinen ©o'^n ebenbürtig ju öermä^Ien. S)urd^ eine

©efanbtfd^aft

,

' mett^e SBifd^of SBerner öon Strapurg nad^ Sonftantinopet ge=

leitete, lie| er für §. um eine öon ben 2ödf)tcrn bc» ÄaiferS Sonftantin VIII.

tocrben, unb menn biefe toenig glücEtidl)e ^lad^alimung ber Dttonifi^en Äaifer=

politif refultattog blieb, fo mar ber ©runb baöon nid^t forool 5lbueigung gegen

ba§ frembartige gried^ifiiie 2Befen, ai^ öielmcljr ba§ Ueberrafd^enbe eine§ 2;f)ron=

med^fel§, ber in ßonftantinopel eintrat. Sluf bie ©rjie^ung unb geiftige 9tu§=

bilbung be§ jungen J?önig§ gewann bebeutenben ©influ^ feine 5)lutter, bie

Äaiferin ©ifela, eine ungemein millen§ftar!e, finge unb ben ßulturbeftrebungen

ber 3eit öerftänbnilöoü juget'^ane grau. Sie medfte in i^m ben Sinn für geift=

lid§e @elet)riamfeit : bei einem Sefud^e, ben fie 1027 bem Älofter St. Satten

abftattete unb burdl) rege§ ^ntereffe jür bie 3Berfe 5totfer§ be§ S)eutfc^en _benf=

mürbig mad^te, mar fie öon ^p. begleitet, unb auf fie mirb e§ jurücfgefü^rt,

menn er nii^t blD§ 9leci)t§funbe im 2lttgemeinen ermarb, fonbern ba§ gefd^riebenc

üied^t ber cinjelnen 9leic^e fennen lernte. @in ©ünftling unb Semunberer 6)i=

fela'g, ber Sapettan Söipo, machte .'p. mit einigen ©runbfä^en d§riftlidC}er 9ite=

gentenmci§!§eit öertraut in einem St)ftem öon l)unbert S)enffprüdf)en, 3Proöerbien

in metrifd^er gorm, melrfie bie Elemente ber d£)riftlidt)en Sittenle^^re über'^aupt

enf^alten unb §. „bem ^reunbe @otte§" gemibmet finb. ^n ber 2Bcltmei§^eit

unterrid£)tetc il)n 3llmerid^, jubenannt Urfu§, Wönä) in einem Älofter ju ^aöia

eiligem, beutfdöe a3io9rapI)ie. XI. 25
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unb öermutlitic^ ein ^^tatienei-, h)ä'£)renb Söipo toa'^i'fcE) einlief) 33urgunber »ar.

S)ie DBerleitunö unb poUtijc^e 5ü|runö be§ Äaijeiioi)ne§ befiiclt auii) na(i^

bejfen ^riinunQ ^-Bifd^oi Si'uno öon 2lug§16utg, unb aU biefev am 6. 2t|)nl 1029

ftarB ,
folgte it)m 5ßifcf)oi ßgilbert öon ^^reifing in bem Slmte eine§ fönigüd^en

33ormunb§ ober -4>flegerg. Unter xi)m reifte Äönig ö- 3um ^tüngling ^eran.

S}on ©gitbert geleitet, lernte er nun bie baierifc^en 53ert)ältnif|e au§ bem (Srunbe

lennen: bie S3urg SlnbecE)^ jott if)m öor^ugSnseife al§ Slefibenj gebient l^aben,

auä) an ber aEgemeinen 9leid)§regierung gewann §. attmä^liil) einen 2lntt)eil,

ber über bie ©reujen öon 33aiein l^inauSging. S)er im ^. 1031 abgefct)loffene

fyriebenSöertrag ätoifct)en bem beutfiiien ütcic^e unb Äönig ©teplian tion Ungarn,

mit bem ^aifer Äonrab 1030 erfolglos Ärieg geführt l^atte, mar Jpeinrid^S

2Ber! : o^ne 35ortoif|en* be§ ,^aifer§ l^atte er (5tet)|an§ ^Jnebenggefud) angenommen,
bann ging er felbft nacf) Ungarn unb bradite bie SJer^anbtungen, wie e§ |(^eint,

aEerbing§ nur gegen ba§ Dpfer einer @ebietäaBtretung jum 3lbfd)luB. ßnbe
be§ S- 1032 begann ber burgunbifc£)e @rb= unb ^lai^folgefrieg unb gleich ben

erftcn, nur tlieittoeife erfolgreicf)en ^elb^ug ÄonrabS IL in bem raul^en Sßinter

1032 auf 1033 mai^te Äönig .^. mit. S)ie ^ulbigung, meldte eine faiferlid^

gefinnte Partei ber burgunbifdtien ©ro^en in ^üxi<i) leiftete ,
galt auSbrücflid)

au(^ i^m. Unruhen unb Empörungen, toelc£)e ungefähr gleic^3eitig im flaöijc^en

Often au§6rad)en, namentlich ein 3lufftanb be§ jungen, l^odiftrebenben ^er^ogS

SSretiflab öon Söl)men, riefen ^. bort^in unb je^t äum erften *ntale betoä^rte

er fi(^ al§ <^eerf ü'^rer : S3retiflaö, Don i'^m befiegt, unterwarf fid) mieber bem
Äaifer. 5Jlan fiet)t, wie bielfeitig unb 3WecEmä|ig fi(^ bie 33orbilbung Äönig

^einri(^§ geftaltete: mit gele'^rten ©tubien unb religiöfen ©inwirfungen gingen

^anb in .^anb Uebungen in ben Söaffen unb in ber §eerfül)rung , Srfal§=

rungen in ben 9iegierung§gef(i)äften. ©c^on geigten fic^ auc^ ©puren eigen=

artiger ©ntwidelung , ^erfmale bon ©elbftänbigfeit be§ Urtl)eil§ unb öon

©igenwitten, namentlid) in bem 53er'^ältniffe be§ ©ol^ne§ 3um 3}ater, be§ Äönig§

äum .^aifer. S)er @igenmäc£)tig!eit, Womit ^. bei ben bcutf(^=ungarifd§en 9rieben§=

öerlianblungen öerfu^r, würbe bereits gebac£)t: gebecct burd^ eine i8eratl)ung mit

gteic^Sfürften ging fte anf(i)eincnb fpurloS üorübcr. ©efä'^rlidier öertief eine

anbere 33egebenl)eit äl)nli(i)er 2lrt. S)en 3lnla^ gaben 3ei:toüi'fniffc ^Wifi^en bem
Äaifer unb feinem ©d^Wager 3lbalbero , bem mädE)tigen <g)er5og öon ^ärntl)cn.

5[)lit tiefem 5Jli^trauen ftanben fie ]\ä) gegenüber. Söar ber ^aifer überjeugt,

ba^ 3Ibalbero auf Empörung unb .§oc^berratl§ fann, fo füvd)tete biefer einem

faiferlic£)en äöillfüracte jum Opfer 3u fatten unb trat, um \iä) einigermaßen ba=

gegen ju fid£)ern, mit §. l)eimlid£) in S^erbinbung. 3luf eintrieb be§ 33ifd^of§

©gilbert üerpflid^tete fid^ ber Äönig eiblid^ , ben ^perjog niemals an feinen 33e=

fi^nngen ju fd^äbigen, eS Wäre benn auf ©runb eines gtid)terfprudf)eS. '^fingften

1035 auf einer 9teid£)Sberfammlung ju SSamberg ging ber ^aifec in ber Z^at
gegen 3lbalbero öor, er öerlangte öon ben ^yürften beffen 5lbfeljung unb war
aufs l)öd)fte entrüftet, als ,^önig §. ni($t bie §anb baju bieten Wollte. @§
!am äu einer l^eftigen ^^ramilienfcene. gu^fättig l)at ^aifer Äonrab feinen ©o§n
gebeten, i^m ju SBiEen 3u fein unb erft barnad^ gab ^. feinen SBiberfprud§

auf: er befannte [id^ offen ju bem ge'^eimen ©inöerftänbniß mit 3lbalbero unb
ließ bem ^roceffe freien ßauf, wäl)renb SSifd^of ©gilbert, ber ^Wei ^a^re jubor

Wegen feiner 25erbien[te um bie ©r^ieliung beS ÄönigS bon bem ^aifer große

®nabengefd£)en!e empfangen l)atte, je^t bon ber Ungnabe beS ^errfc£)erS betroffen

Würbe, ©päter, bei ber ^Weiten itaüenifdf)en .g)eerfa^rt beS ÄaiferS (1037—38),

fütirten bie ©eWaltmaßregeln , Weli^e er in feinem Kampfe mit ben rebettifd^en

Sifd^öfen beS nörblid^en Italiens, namentlid) mit @r(0ifd^of Slribert bon 5Jlai=

lanb , ergriff , nod£) ein 5Jlal ju ^JleinungSöerfd^ieben^eiten jwifd^en il)m unb
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feinem ©ol^ne. ^. na^m glei(^ öielen 2Inbeten 2lnfto§ baran, ba^ ber Äaijer

bie öerfiaitetcn Sifc^öfe ni(i)t exft bor @erid§t fteütc, fonbern o1)m 2öeitete§,

Bto§ au§ eigener 5Jta(^töott!ommenl^eit, in§ ©jil jc^icEte. S)iefe§ äJerfa'^ren l)ielt

^. für unrecfit , er mipiUigte e§ , aber nur l^eimtid^ , im Äreije ber nöc^ften

Vertrauten, ber Äaifer erfutir m(i)t§ baöon, Ueber^aupt tourbe ba§ gute 6in=

berne^men, menn ein '^ai geftört, leidet toieber ^ergefteUt; tiefgel^enbe 6nt=

jtoeiungen, tt)ie fie in ber @e|(i)i(^te ^einri(^§ IV. jtuifd^en i^m unb feinen

©binnen öorfamen , riffen unter ^onrab II. unb ^. III. nid)t ein unb bie ur=

lunblidie ^^ormel öon ber 5)litregentf(^ait be§ Ä?önig§ war mei[ten§ t^tfäd^lid)

Begrünbet.

5!}littlermeite würbe au§ bem ^pianc, Äönig ^. au öermä'^Ien, ®rnft gemacht,

inbeffen nic^t eine @ried)in , jonbern eine S^ürftin norbifcCier, angelfäct)fif(^=bäni=

fd^er |)erfunit Würbe feine ©enml^Iin : ©un'^ilb, £oc£)ter ^önig Änut§ be§ ©ro^en

au§ feiner @^e mit (ämma öon ©nglanb. Stuf jenem benfwürbigen SSamberger

Sage, ^Pfingften 1035, fanb bie iöerlobung ftatt, Snbe ^uni 1036 in ^\)m=

wegen bie ä)'ermä^lung, Wobei ber nationale 'ötame ber jungen .Königin amtlid^

in ben beutfdien ?iamen ^unigunbe umgeWanbelt würbe. (5päteften§ ju Slnfang

1038 gebar fie eine 2:orf)ter, ^-öeatrij, feit 1045 3lebtiffin öon QuebUnburg, unb

fd^on im ©ommer 1038 töfte ber £ob ber jungen -Königin bie 6t)e nad^ nur

äweijäl^rigem 33eftanbe: mit i^rem ©ema^le bem .^aifer nacf) Italien totflenb,

ftarb ®unl)ilb=^unigunbe am 18. ^uni, fie erlag berfelben ^eft, wel(^e ba§

beutfd^e .g)eer auf bem 9tü(i3uge befiel unb fo öiele ber ©belften bal)inraffte.

S)er ^önig beftattete bie 2eid£)e feiner ©ema^lin ju ßimburg an ber .öarbt;

bann begann für il^n fogleidE) eine neue (5|)od^e energifd^er 9tegentent^ätigfeit.

3u ben Opfern jener ^eft gehörte aud£) ^er^og ^ermann IV. öon ©(^waben.

6r ftarb am 18. 3fuli 1038 unb ha^ <g)eräogt'^um ging über auf feinen ©ticf=

bruber, .ßönig .§)., fo ba^ biefer nun fcfion al§ .^er^og öon 33aiern unb ©df)Waben

unter ben beutfd^en Saienfürften einer ber mäd^tigften war. S)er -ßaifer fteigerte

aber bie 3}lad£)t feine§ ©o^ne§ nod^ baburd^ , ba^ er i'^m im ©e^jtember 1038
3u ©olotl^urn bie äBürbe eine§ ^önig§ ber SBurgunber übertrug. <^öd^ft wal§r=

fdE)einlid§ war bamit aud§ Slntl^eil an ber 9legierung bc§ 9lcid§e§ öon SSurgunb

öerbunben. Unb nun öergingen nur nod§ einige ^JJlonatc
, fo erwarb ^. bie

SlKein'^errfdEiaft im ©efammtreid^, nad^bem iJaifer ^onrab II. am 4. ^funi 1039

5U Utredit in 5Jlitten ber ^[tngftieftUd^feiten :p[ö^lid^ geftorben war. ^n jugenb=

lidier Äraft, nod^ nid^t aweiunb^wanjig ^al)re alt, ergriff ber ^önig bie 3^0^^ "^^^

Sftegierung unb führte fie feft unb fidler. SludC) wiberftrebenbe Elemente be§ 9leid^l=

ftoateg wufete er nac^ unb nad^ ju bezwingen unb fid^ bienftbar ^u mad^en.

äöol l^atte ©o^elo, ber ^erjog betber Vollbringen, einen ^.JlugenblicC baran gebadE)t,

bem neuen §errftf)er bie ^ulbigung ju öerweigern, aber bei rul^igcr Ueberlegung

trennte er \iä) hoä) nid)t öon feinen lotl)ringifdl)en ^Jlitfürften ; wie anbere, fo

Iciftete anä) er ben 3;reueib. 3luf ;^talien, wo bie feinblidfien ^^arteien ber welt=

lid^en ^^eubal^erren unb ber bürgerfreunblid[)fn ^ifdl)öfc nod^ immer ,^rieg mit

einanber fül^rten , Wirfte ber 2;^ronwed^fel beruljigenb ein. S)ie ^^einbfcligfeiten

Würben eingeftcEt, ju 3lug§burg l^atte ber i?önig im Januar 1040 ^efpred^ungen

mit italienifdi)en ©ro^en, öorne^tnlid) ber faiferlid^ gefinnten ^^action, unb balb

barauf im 3lpril fa!^ er aud^ ben fonft fo ftol^en ©räbifd^of Vlribert öon 5Jlai=

lanb in bemütt)iger -f)altung öor fi(i); ba er (Senugtl^uung leiftete, gewä'^rte i^m
ber Äönig äöteber^erfteüung im ßrjbiöttium, WeldE)e§ ber ^aifer il^m cntjogen

l^atte, unb 9lribert bewahrte bann bie neugelobtc Streue bi§ an fein 2eben§enbe

(16. S^anuar 1045). Ueber^aupt Waren e§ nur bie Se^iel^ungen ^u Söl^men

unb Ungarn, bie §. anfänglidC) ©d^wierigleit bereiteten. <&er3og Sretiftab,

fül)ner unb !riegerifdC)er al§ je, erfal) fidl) bie erften ^Jtonate be§ neuen 9tegiment§

25*
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in S)eutf(^tanb aU günftigften 3fitpun!t pr SGßteberaufnal^mc einer nationaten

@roberung§politif unb tiditete fi^ biefe aud^ nic£)t unmittelbar gegen ba§ i?ai|er=

reid)
,

jo ttar fie hoä) mit ber l^erfömmlidien Se!^n§abt)ängig!eit 33öl)men§ tiom

bcutfc^en .Könige auf hie S)auer nid^t berträgtic^. 35retijlab überfiel nämlic^

5poIen , ba§ bamal§ tief jerrüttete (Srblanb be§ beutfdifreunblic^en, aber no(^

öerjagten .g)er3og§ ßafimir, er befe^te ba§ l^eutige ©(i)le[ien, um e§ al§ altbö^=

mifcftc 33e[i^ung feinem ©taate öon neuem einjuüerleiben unb entführte bie 9ie=

liquien ©t. 3Iba(bert§, be§ bornel^mften 5Jtärtt)rerö böl^mifd^er ^Ution öon (Snefen

natf) ^H-ag, tooran fic§ ber toeitere 5pian !nü^fte, S3ö§men auc^ fircfjüc^ öon

S)eutf(^tonb 3u emanci|)iren
,
$rag au§ einem ©uffraganbiSt'^um öon ^ainj in

ein nationateg ©rjbiSf^um umjutnanbeln. 2öäf)renb bie römifc^e ßurie unter

$apft 33encbict IX. biefem ^piane nid^t abgeneigt fd^ien, tüiberfe^te fid£) <g). ben

böf)mifd§en Unab'^ängigfeitgbeftrebungen mit aller 5Jladf)t, inbefjcn äunäct)ft o^ne

©rfolg, ba Srctiflaö i^m bei ben erften 3iiföi^wfntreffen bebeutenb überlegen

niar. S)ur(^ eine Untermürfigfeit, bie nur SLrug toar, getäufd£)t, gab ber .^ömg

einen fdion öorbereiteten ^elbjug mieber auf unb aU er, um ficf) für bie i^m

anget'^ane ©(f)mad§ 3U räd^en, im §o(i)fommer 1040 mirflid^ jum Eingriff fc^ritt,

ba erlitten er unb biejenigen Slbt^eilungen be§ beutfd^en §eere§, toeld^e er felbft

fül)rte, in ben befeftigten ©(^(ud§ten be§ S3öl)mertoatbe§ am 22. unb 23, 3luguft

fd)tüere 5tiebeiiagen
, fo ba^ aud§ eine fäd£)fif^e §eerfd§aar, meiere, ol§ne 2Biber=

ftanb 5U finben, in§ nörblid£)c 23ö'^men eingebrungen war, fid) unöerrid^teter

<Baä)t gurücEjiel^en mu|te. @rft im nöcf)ften ^a'^re, im ©ommer 1041, too

ber Äönig ben Eingriff auf Sö^men mit noc^ größerer 5Jiad^t, überf)aupt ^Ian=

mäßiger toiebert)olte
,

getuann er bie Dberl^anb unb nöf^igte SSretiftaö ßnbe

©e^jtember ju einem f^riebenSbertrage, ber i^m, bem Könige, gro^e SSortl^eitc

getoä'^Tte : nämlidf) öößige äBieber^erftettung ber alten, aber nun neu unb ftär!er

öerbürgten £)berl§errfcf|aft über Söl^men, @(^u^^errlid§!eit über ^ßolen, too fofort

^erjog ^afimir toieber em|3orfam unb aU beutfdfier ^afaÜ regierte, t)oä) geftei=

gerteS 3lnfef)en im ganjen Dften oon Suropa. Sine ruffifdf)e @efanbtfd£)aft,

meiere §. Snbe be§ ^. 1042 in ®o§tar em|)fing, beätoecEte nid)t§ (SeiingereS,

al§ i^ mit einer ber Söd^ter be§ ©ro^fürften i^aroSlaU) ju öermä"^len unb

mi^bergnügt fet)rte fie '§eim, aU fie eine abfc£)Iägige Stnttoort erhielt, ^z^i

fd^ien fid§ nur no(^ Ungarn bem Sluffd^tounge , ben ba§ beutfcf)e 9teid^ unter

§. III. na'^m, entgegenftellen ju tooüen. S)ie alte nationale g^einbfd^aft , bon

^önig ©teb'öan unb beffen c^rifttid^er 9Jtonarc^ie nur befc^mid£)tigt , nidf)t auf=

gelioben, füllte nocE) ein SJtal mä(i)tig !^erborbre(^en. S§ gefd^a^ bie§ f(|on in

ben tleinen Äämpjen, meldte Äönig 5|}eter, ©teb'^anS ^leffe unb Ütad^folger, burd^

feine offene ^arteina'^me für ben böl^mif(^en 3lufftanb l^erborrief, unb nod^ mel^r,

nad)bem ^ßeter ju Slnfang be§ ^. 1041 öon bem Slbel be§ Sanbeg geftür^t unb

öerjagt war, in bem Kriege, ben Obo, ber neue ein'^eimifd£)e .^errfcfier, mit einem

öer|ecrenben Sinfatt in bie füböftlidien 5Rarfen be§ fReid^eS begann, i^nbeffen

bei aÜer 2}olf§tl)ümlid§feit unb S5crfd§lagenl)eit tnar Cbo einem @cgner ttiie

ßönig ^. auf bie Sauer nid^t getoac^fen. 51ur Sin§ gelang i'^m: bie rafdE)e

3}ernid^tung eine§ beutfd^en 35afallenftaate§ , ben ber 5!önig nadE) bem f^clb^uge

Don 1042 im norbweftlid^en Ungarn errnd^tet ^atte. ^nbeffcn fdE)on toäl)renb

be§ ätoeiten .Krieges, im ©ommer 1043, War Döo§ Äambfluft bebeutenb ge=

funten. Sr erfaufte fidl) ben ^^rieben unter anberem mit einer Gebietsabtretung,

mit ber 9letroceffion eben bcrfelben beutfd^en ©renjlanbfd^aften, weld^e §• frü'^er

be§ grieben§ 'falber ©teb^an überlief, unb je^t, mo er felbft fie 3urücEerobert

l)atte, 3ur fog. ^lleumarf öon Dcfterreidfi einridl)tete, über^^aupt ber (Sermanifirung

für immer fid£)erte. 35efd£)tt)erben über mangelhafte SluSfü'öi'ung be§ 5ßertrage§

öon 1043, öerbunben mit einer neuen, Oöo feinblid^en ^parteibettiegung im
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i^nnern fetne§ 9teid^e§, l^atten fi^on im näd^ften ^al^ve Äönig §einrid)§ britten

ungarifc^en f^elb^ug pt go^Qe, für Dbo toar e§ ber Slnfang öom @nbe. Sin ber

9taal6 erfocht jener am 5. ^uü 1044 mit einem fleincn, aBer ertejenen 9litter^eexe

einen feiner gtänjenbften unb 6erü|mte[ten ©iege, n)ät)i-enb Duo eine Weberlage

erlitt, toetc^e itjxn ni(i)t 16lo§ feine ^eere§marf)t, jonbern in rajdier i5folge auc^

Ärone unb Seben toftete. §. unterzog fid§ nun ber Sluigabe, ba§ ungarifc^e

©taatgtoefen neu 5u orbnen. i^n bem @nbe öeränbette er ba§ 9le(f)t, narf)

bem bie Ungarn lebten: auj i^re Sitten 16ett3ibmete er fie mit bem baierijc^en

Stecht, toie es in ber einen, mit beutfcfien 9iec^t§|a^ungcn, mie e§ unbeftimmter

in ber anbcren §au^)tqueEe l^ei^t. @ine Oted^tSübertragung l^at ftattgejunben,

aber in mel(i)em Umfange unb in toelc^em 35erl)ältniffe ju bem bi§l)er geltenben,

f(^on öon ^önig ©te|)l)an nac^ beutfd)en S}orbilbern reformirten 9ied)te, ba§

ift bunlel unb öiel beftritten unb mirb tool überl)aupt ni(|t me^r fidier ju er=

mittein fein, ^^erner gab .^önig §. bem ungarifdien 9leic£)e ein neue§ Dber=

l^au:pt: mie er felbft fic^ insmif^en mit ^peter, bem 1041 gcftür^ten .^errfd^er,

au§geföl)nt l^atte
, f o fe§te er burc^ , ba^ jener auf einem 9tei(f)§tage ju <Btuiji=

tneifenburg tion ben Ungarn mieber al§ ^önig angenommen mürbe, ip. felbft

inf^ronifirte il)n. Um bie neue Drbnung ber S)inge ju fidlem blieben beutf(i)e

Sßefa^ungen in Ungarn jurüci; Oüo, feit ber ©d^lac^t an ber 9taab ein uml^er=

irrenber g^lüd^tling, mürbe tierfolgt, unb al§ man il)n gefangen genommen liatte,

pm Stöbe tierurt^eilt tion einem ©eric^te, mel($e§ nic^t blo§ au§ ungarifdien,

fonbern auä) au§ beutfdien 93eifi^ern beftanb, unb p bem 3llten fam al§ 6d)lu^=

ftein ein fefte§ ßel)n§tierl§ältni^ ,5mifc^en ©iegern unb SSefiegten. 5Peter murbc

mal)rfc£)einli(^ fd^on "bti feiner Söicbereinfe^ung ^önig .^einrid§§ SSafall; jeben=

fatt§ l^atte ein 33efud£), ben biefer 1045 um ^fingften (26. ^ai) bem ungari=

fc^en Apofe abftattete, rec^t etgentlid^ ben S'mtd, bie Dberl^errlid^feit be§ Äönig§

über Ungarn in bie 3eitgemä|e feubole goxm 3U bringen. Unter bem (St)mbole

ber tiergolbeten ÄönigSlanje trug 5)}eter ba§ 9teid§ .^önig ^. auf, um e§

t)on il)m mittels beffelben (5t)mbol§ al§ 2el)en prüc! 3u em^^fangen, aber ol)ne

erblid^e§ 9fiec^t, nur auf 2eben§äeit, toä^renb bie ungarifd)en SJlagnaten, meli^e

als S^H^^ unb Bürgen äugejogen tourben, nid)t blo§ Äönig .^. |3erfönlic^,

fonbern il§m unb feinen 9ladf)folgern Sreue fc^touren. ©o grünbli(| geftaltete

^. IIL Ungarn um, au§ einem fclbftänbigen unb beutfd^feinblic^en 9leid^e mac£)te

er e§ ju einem beutfd^en ßet)n§ftaate.

2ll§ ber ßönig nad^ bem ©iege an ber 9laab lieimlel^rte, »arteten feiner

3um erften 5)iale im Innern be§ Sleid^eg fd^mere .kämpfe, f^el^ben unb fleine

Kriege mit fürftlid^en StebeEen, mie bereu el)ebem unter ben Dttonen, aud^ unter

feinen legten S5orgängern, befonberS unter -^einrid^ II. oft tiorgefommen maren.

5Die Urfad^e toar faft überall bie gleid^e, ba§ 5Jtipergnügen ber größeren 2aien=

fürften über ben Sräger ber Ärone
,

fobalb biefer ben S5erfud£) mad£)te, ba§ 5ln=

toad£)fen ber fürftlid£|en 5Jladt)t in getoiffen (5d)ranfen ju lialten. ©cfd^al) e§

bann, toie gemölinlid^, ba^ bie Könige unb .^aifer, um il^r monard^ifd^eS 2ln=

fe'^en gegen fürftlit^e Uebermad£)t ju bel)aupten, fid§ befonbcr§ eng mit ber !§ol)en

@eiftlidE)Ieit, überl)aupt mit ben firdE)lidE)en ©etoalten berbanben, ba^ fie in ber

^ierard^ie eine ©tü^e gegen bie bt)naftifd) = fcubalen SSeftrebungen ber toeltlii^en

.^erren fut^ten unb jene bem entf))red^enb beborjugten, fo toar ein fcinblit^er

3ufammenfto| ber toiberftrebenben Elemente unbermeiblid§
, fo tourbe ba§ Üteid^

ber 6d£)aupla^ tion .^äm^fen, toeld^e bie äußere ^Jtai^t unb ba§ innere ©ebeil^en

ber Nation in bemfelben 9Jta^e fd^äbigten, toie fie bie 5lu§bilbung einer eint)eit=

Iid£)en unb georbneten 25erfaffung erf(i)toerten. Unb biefer gcfd)id£)tlid^en, in ber

ganzen biS'^erigen ©nttoidEelung tief begrünbeten Dlof^toenbigfeit mu^te fid§ nun aud^

Äönig |). III. fügen. 5ln fid) ieber ®etoalt!§errfdt)aft feinb, toar er aud§ bem 6mpor=
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fommen ber tüeltltdien ^^ürften in ben :^ol)en 9tei(^§ämtei*n
,

fpeciett im ^eräog»

t^um , ber ©runblage feiner eigenen 5]fla(|t , !eine§tDcg§ abgeneigt. @ntäu^erte

er fic^ bod§ ber Beiben öon il^nt felBft bermalteten ^er^ogtpmer fucceffibe ol^ne

äußeren S^Jang, 23aiern§ 1042 unb ©(f)lDaöen§ 1045. ^uä) .^ärnt^en, toeli^es

3ule^t im ^. 1039 ertebigt, mef)rere Satire !^inbur(^ unBeje^t geblieben toar, er=

^iett 1047 einen neuen ^erjog in SBeli, bem Seiten be§ alttoelfifi^en Tlann^=

ftammeS. 5lur bie 93ereinigung bon berfd)iebenen ^erjogt^ümern in einer <^anb,

toie fie Äonrab IL bei ©ü^eto bon Sot^vingen zugegeben l^atte, tooEte ^. nid)t

über ben Zoh be§ alten iperjogS l§inau§ geftatten. 5U§ ©ojelo 1044 ftarb, er=

fannte er ©otfrieb, ben älteften (5ot)n, nur für Dberlof^ringen al§ -^er^og an;

mit bem nieberlotl^ringifc^en ^ergogt^um bele"£)nte er ben äWeiten ©o^n be§ S5er=

ftorbenen, ©ojelo b. \., obgleich ÖJctfrieb au($ biefeg a(§ fein @rbe betrad)tete

unb für fid) in 2lnft)ru(i) na'^m. @nbe be§ ^. 1044 brad) ber i?rteg um bie

^tladifolge in ^Zieberlotl^ringen ou§. 9la(^bem ber ßönig ©otfrieb bor einem

gürftengeri($te be§ ipo(|berratl^e§ , l§eimlitf)er 3Serbinbung mit bem Könige bon
f$J-ranfrei(^ übprfü:^rt unb i^m 3ur ©träfe bafür alle 9fiei(i)§tef)en , einfd^Ue^lid^

be§ .^erjogtl^umS bon Dberlot^ringen , entgogen ^atte, griff ©otftieb ju ben

Söaffen unb jugleid^, biettetdit im 83unbe mit ifim, rebeEirten me'^rere burgun=

bifd)e ßro^e, 9{eginoIb, @raf in <^oc^burgunb, unb (Serolb, ma^rfd^einücf) @raf
bon @enf. ^ener toollte fic^ 5[Röm|ielgarb§ bemächtigen, aber (Sraf ßubbjig bon
5Jlöm|)ctgarb bert^eibigte \iä) fo tapfer unb erfolgreich, ba^ 9teginolb eine fernere

5^ieberlage erlitt. ®er ßönig mar inätoifc^en bom ^Fdttelr'^eine '§er gegen Ö)ot=

frieb in§ gelb gebogen unb ^atte i1)m eine feiner ftörfften geften, 33ö(ielnl§eim

im ^a^ef^al, entriffen. Sßeitere Unternel^mungen mad^ten mibrige 35erl|ältniffe,

namentliif) eine gro^e, toeitberbreitete -g)unger§not^, unmöglich. ^ai}tx 30g ber

Äönig 5unäd)ft nad^ 33urgunb, um in Solot^urn bie Untermerfung be§ gefc^lagenen

üleginotb entgegenjunelimen, au(f) ©erolb feierte pm @ef)orfam äurüdf unb im
©ommer 1045 ]a^ ber Äönig auc^ ©otfrieb entmutl^igt bor fid^. 3!Jlit ber 2lb=

fülirung @otfiieb§ naä) bem ©iebic^enftein , bem gemöl)nlicf)en @efängni^ für

fürftlid)e ©taat§berbre(^er, enbete ber erfte größere .^am^jf, ben <g). III. mit

arifto!ratifc^en ©emalten im 3Beften be§ 9teic£)e§ ju fü'^ren l)atte. @in unbe=

beutenbe§ 9tac§fpiel folgte im f5frül)ia^r 1046. S)a ftörte ®raf 2)ietrici) (IV.)

bon ^oüanb bie 9tul^e hmäi Ufurpation einer frififdien ©raffd^aft, inbeffen ein

Singriff, ben §. ju ©(i)iff auf bie Stabt 25laarbingen mad^te, l^atte bie i)erau§=

gäbe ber Eroberung jur golge unb im 5lHgemeinen fü'^lte fid^ ber Äönig ba=

mal§ fo fidler, ba^ er fogar gegen @otfrieb @nabe malten lie^. S)a ©o^elo b. j.

in^toifdien geftorben toar, übertrug er ba§ niebertot!§ringifd^e ^er^ogtlium bem
@rafen f^riebridE) bon Sujcmburg, bagegen in bem oberlot|ringifc^en fteEte er

©otfrieb toieber l^er, nad)bem fit^ biefer auf einer großen Üteic^Sberfammlung p
2lad)en gebemütliigt unb für feine SLreue ^ürgfd^aft geleiftet liatte. ^m (Segen=

fa^ 5u biefen 3ei"toürfniffen be§ Äönig§ mit einjelnen meltlii^en (Sro^en waren
feine SSejie'^ungen ju ben 33ifd^öfen unb ju ber l^ö^eren ßloftergeiftlic^feit unge=

trübt frieblidE) unb bem oEgemeinen äöolile erfprie^lid^. SSie l^ätte e§ aud^

anberS fein tonnen bei ber engen unb immer nod) gunelimenben S}erbinbung,

toie fie bie toidf)tigen .g>of= unb 3fleid^§inftitute ber töniglidE)en ^an^lei unb ^apeUt
ätoifi^en bem |)errf(i)er unb feinen geiftlii^en Xlntertl)anen bermittelte, bei ber

ftrengcn S)i§ciplin, toeldie nadt) ben energifc^en 5lnftrengungen ber legten ,^errf(i)er

unb i'^rer reformatorifc^cn @eiftlidt)en nunmel^r faft ben gefammten beutfd^en

Sleru§ burc^brang unb bon ^. in mancfier ^infit^t nod^ berfci)örft tourbe, enb=

lidE) bei ber 9tetigiofität be§ ^önig§ fclbft, bei feinem regen, berftänbniBbotten Slnt^eil

an bem !ird^lid£)en Seben unb feinem ernften Streben, ba§ Söol^l ber geiftlid^en

i^nftitute nid)t blo§ burc^ ©t^enfungen unb S5orre(^te, fonbern l§auptfäd)lid§
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baburcE) ju fötbcrn, ba| er naä) jovgiättiger 3lu§tDa^t tüditigc unb toütbigc

«IJlänner an bie ©)3i^e ftettte. (Sxlebigte SSiSf^ümer unb dtt\ä)^abttun toieber 3U

Befe^en, toar unter i^m unBeftritten ein SSorrec^t ber .^ronc; nid^t 6lo§ in

2)cut|(^tanb, fonbern, toic e§ |d)eint, aud) in ben meiften italienifd^en unb 16ur=

gunbif{|en 2)iöcefen be§ 9teic£)§ toar ba§ alte 3Ba'§Ite(f)t ber 6a|)itet unb 6on=

gregationen t^at|äc^li(^ umgetoanbelt in ein 9te{|t be§ 35orf(f)lage§ ober ber

Sitte, bie (äntfd^eibung ftanb Bei beut .Könige. 2t6toei(f)ungen ^ierbon a'^nbete

§. ftreng, unb joöiel toir toifjen, öerftanb er fid§ nur ein 5Jlal, nur bei ber

UeBertragung be§ 6rjBi§t!^um§ St)on auf ben 2tBt .^atinarb öon Sijon, ba^u,

bon bem fonft üblichen Slreueibe abpfeifen, feinen ßanbibaten p inbeftiren, of)ne

ba| er gefc^tooren !^ätte. S)ur(^au§ confequent ^ielt ber .^önig barauf , ba^,

jotoeit feine 5Jlad)t reichte, bei ber S5eiieil§ung geiftti(f)er 3lemtcr feine (Simonie

öorJam. ^n d^arafteriftifd^em Unterfii)iebe öon feinem 35ater, Äönig ^onrab II.,

ber fein SBebenfen getragen '^atte, ^utoeilen für SSigffiümer (Selb ju nehmen, öer=

toarf <^. III. biefen tief eingetour^elten unb toeit öcrbreiteten ^Jti^braud) fotool

für ftd§ felbft, toie für ba§ 9leid) unb bie ^ird)e im ^Iflgemeinen. S)ic 53e=

fämpfung ber «Simonie erftärte er öffentlid) auf einer 3at)lreii| befuditen St)nobe,

toeldje toal^rfd^einlic^ nod§ öor feinem Olömer^uge ftattfanb, für eine feiner öor=

ne^mften 9tegcntenpflid)ten , nod) al§ ,^önig öerbot er bie Simonie burd) (Sefc^

unb ertoarb fic§ befonber§ l^ierburd^ bie ©t^mpaf^ien jeneä großen i?reifc§ öon

^töftern unb a§cetifc^ gefinnten 2Beltgeiftlid)en , toetd)e im Älofter Ginnt) i^ren

geiftigen ^ittel^unlt Ratten unb e§ fd)on lange fc^merjlic^ empfanben, ba§

nid)t ein ^al ba§ ^^paijftf^um fid^ öon Simonie freigel^alten l^atte , ba| Otom

red^t eigentlid^ §auptfitj unb öorne^mfte Quelle be§ Uebel§ toar. ©ine toi($tige

^raftifct)e S^eiftung biefc§ mönd)ifd£) = l)ierarc£)ifct)en ®eifte§ toar ba§ Snftitut be§

(S)otte§frieben§ ober ber Sreuga 3)ei, eine neue 2lrt öon @inung jum Sdfiulje bc§

öffentlid£)en griebenS unb jur @inf(^rän!ung ber öielen, bem ^^e'^betoefen ent=

fpringenben ®etoalttl§ätig!eiten
,

gegen wdäje bie toeltlid)en ©erid^te, in le^ter

^nftauä ba§ @erid)t be§ ^önig§ feine ober bod^ nidt)t au§reidC)enbe 3lbl)ülfe ge=

toäi)rten. ©eftiftet um 1040 öon fran3öfifd^=burgunbifdl)en @eiftlidl)cn, ju benen

aud| ^bt Dbilo öon ßlunt) gel)örte, toar ber ©otteSfrieben junäd^ft ein 2lct

!irdl)li(^er Selbftplfe unb al§ fold^er auf ba§ beutfd^c 9teid), too bie ^onard£)ie

unter .^önig .^. für bie 3lufred)ter|altung öon 9led^t unb ^rieben 58ebeutenbe§

leiftete, nidE)t ol)ne 3öeitere§ antoenbbar. i^i^beffen, bie Rumänen unb religiöfen

©runbgebanfen , au§ benen ber ®otte§fxiebe in f^i-'anfreidt) l^eröorging, toaren

aud^ in .§. lebenbig unb ba§ Sebürfni^ nadf) au^erorbentlidfien ''JJta^regeln jur

^erftetlung frieblid)er 3itftünbe öerfannte er audf) für fein beutfd£)e§ ^eid^ fo

toenig, ba^ er fd£)on 1043 au§ eigenem eintriebe reformatorifd^ öorging. 3Befent=

üd) im @in!lange mit ben äöünfdl)en unb 5[Ral)nungen , roddjt er fur^ juöor

au§ bem ^unbe äöipo'§ in einem '^od^politifd^en Sel^rgebid^tc , bem 3;etralogu§,

öernommen l)atte, öertünbete er ju ßonftauä im 3lnf(|lufe an eine Sljnobe 3u=

ndc^ft eine 3lmneftie für ^ajeftätSoerbred^en
, für S5ergel)en, bie gegen t^n be=

gangen toaren; bann betoog er bie 2lntoefenben, fid§ burd^ gegenfeitigen Sd^ulb=

erla| (S^nbulgeuj) unter einanber ju öerfö'^nen, unb öeraÜgemeinerte biefen 2>or=

gang mittele eine§ gefe^lit^en 35erfö'^nung§gebote§ , toeld)e§ hd ben einzelnen

Stämmen buid) befonbere ©biete eingeführt tourbe. ^a nodC) me^r : öon 3eit ju 3eit

toicberl)olte er berartige 3lmneftien ober Snbulgenjen in befonberS bebeutung§=

öotten 5Jtomenten feiner 3tegententl)ätigteit
, fo 1044 unmittelbar nad) bem

großen Siege über bie Ungarn nodt) auf bem Sd^lad^tfelbe felbft unb Snbe

1046 nad^ ber .^aiferfrönung ju St. 5peter in 9tom , öon neuen ©bieten öer=

lautet jebod) nid)t§. 9tud) ift ber beabfic^tigte 3ö3ecf, bie SScrminberung öon

Unfrieben unb 33erbre(^en , nur momentan unb in größerem Umfange , roie e§
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fciieint, nur ba§ erfte Tlal erreid^t toorben. Smntcv^tn abn finb biefe 3^nbul=

gen^en ^etnnd§§ III. eine merftoüvbige @i-f(i)etnung unb cfiarafterifttjc^ für fein

(Streben, bas '^eiä) c^riftIi(^=tl§eofratifd§ 3U regieren. ®ie S}er6inbung be§

Äönigi mit allen reiormatori|d§=gefinnten Elementen ber ©ciftlid^feit, üornet)mlid§

mit Glunt) unb mit ben iranjöfilc^en, toie ben beutf(^en Sluniacenfern, geöJann

no(^ an geftigfeit burd^ feine 2öieberöermä§Iung , burd^ feine 6£)e mit 2lgne§,

einer 2;od§ter jeneS <^eraog§ 2Birf)eIm bon @uienne unb ^Joitou, ber bei bem
2;obe ipeinricfiS II. für feinen ©o^n bie ßrone öon Italien ermerfien fonnte,

fie alber au§f(^Iug, toeit er ftd§ nic^t mit ben toettlic^en @roBen äur 5öergett)alti=

gung ber SBifd^öfe berbinben mollte. S)ie eminent fir(|üd^e ©efinnung be§ a}ater§

fatte bie 2:od^ter geerbt unb fo fiel e§ i^r leid)t, bie ^Beunruhigung, toetd^e baä
neue §eirat^§^)rojcct megen angebüdE) ju naiver 3}ertt)anbtfc£)aft ätoifd^en ^. unb
2lgne§ in rigoro§ frommen @emütl§ern ^^erüorgerufcn ^atte, ^u befd^toi^tigen.

S)iefc @^e, meldte erft c^einiic^g 2ob löfte, mar reic^ an Äinbern: auf brei

Söc^ter ^Jlaf^itbe, ^ubit| (So^^ie), 3lbei:^eib folgten smei ©ö^ne §einrtc^ unb
Äonrab unb nod§ eine 2;od£)ter (Sifeta. 3ltg ber erfte ©o'^n, lange a-fel^nt, am
11. Dtoöember 1050 geboren tourbe, mar bie greube gro^ unb nid^t b(o§ am
§ofe, aber bie S^re, ben fünftigen ßönig unb .^aifer au§ ber Saufe ju -§eben,

f!et feinem beutfd^en 5ßrälaten p, fonbern bem 3Ibte <^ugo öon gtuni) , unter

bem überl^aupt ber Sinflu^ ber Kongregation im beutfdf)en üieid^e am ]^öd£)ften ftieg.

Sn t^eofratifc^er 9lid)tung bemegte ]iä) nun aud^ Äönig ^einric^g bebeut'

famfte unb folgenretd^fte Unternehmung, fein Ülömerjug ^tpUmhn 1046 bi§

3)lai_1047. S)ie ©a^tage in 9tom toar fo, mie fie in ber Dttonifdfien 6pod£)e

mel^rfadE) gemefen mar: bie Seremonie ber .^aiferfrönung unb bie Dleubefeftigung

ber beutfd)en ^ertfd^aft maren ni(^t ba§ ßinjige, morauf e§ anfam. S)te näcfifte

Slufgabe, meliiie ber @rbe ber Äaiferfrone in 9tom ju löfen ^atte, beftanb in

ber gtegenerirung be§ ^:]3apftt'^um§. 2Bar biefeg bo(^ ein Tlai mieber jum ©piel=

haU ber römifcf)en Stbel^factionen l^erabgefunfen unb neuerbing§ im 5)tai 1045
burdf) ©imonie öon 33enebict IX. au§ bem |)aufe ber ©rafen öon 2u§fulum auf
einen ri3mifd^en ßr^priefter 5tamen§ i^ol^anneS ©ratian übergegangen, an il^n

gerabeäu öerfauft morben. 2ll§ ^apft ©regor YI. trat ©ratian an bie ©pi|e
ber Äird^e, obgleid^ ni(^t b(o§ ber frühere 'Ißap^t Senebict IK.

,
fonbern aud^

beffen ^Jtebenbujter in ben legten f^actionSfämpfen , ^apft ©itöefter III. , nod^

neben i'^m eriftirte unb obgleid^ hu entfd^ieben antifimoniftiftfie Haltung be§

beutfd^en ^ofe§ f(^on bamal§ flar am Sage tag. ^. lie^ fi(^ benn anä) nid£)t

BciiTen, meber burd§ einige ©rfotge, bie ©regor YI. , in feinem ^H'iöatlcben

el^rentoertl^ unb tool^Imeinenb toie er mar, in Italien unb ^yranfreid) baöontrug,
nod^ burd^ eine perfönüdE)e ^Begegnung auf einer 3u!in^nten!unft in ^^iacenaa.

S3egleitet öon ben öornel^mften unb tü($tigften ^:)}rätaten feiner 9teid§e, bie ber

Äönig 3um größeren Sl^eite fd§on auf einer ©t)nobe ju ^paöia 6nbe Cctober
1046 um \iä) ^tte, erfd^ien er mit ftarfer ^eereSmad^t öor 9iom, um al§

Slid^ter über alle brei 5|>äpfte unb al§ 9leformator be§ 5]3apfttl^um§ aufzutreten,

unb er erreid^te biefen gwetf auf amei ©tjnoben, bie beibe in feiner ©egentoart
tagten, bie eine in ©utri am 20., bie anbere in 9lom felbft am 23. S)ecember.

Söurben in ©utri ©itöefter unb ©regor abgefe^, fo öerfuf)r hk römifdie 23cr=

fammlung in berfelben Sjöeife mit Senebict, bann erl^ob fie in einem SBal^lacte

nad§ bem ©inne unb Söillen bei Äönig§ einen beutfd^en Äird^enfürften ouf ben

päpftlid)en St)ron, ben Sifd^of ©uibger öon Bamberg, unb au§ beffen ^änbcn,
öon $apft Giemen! IL, empfingen .!p. III. unb 9Igne§ am 25. S)ecember im
S;ome öon ©t. 5peter bie Äaiferfrone. S)en ütömern aber unb bem neuen

Äaifer toar l^iermit nod) nid^t genug gefdEie'^en, fie toottten red^tlidfie 3Sürgf(i)aften

t)aben gegen bie SBieberfel^r öon Unregelmä|igfeiten, toie fie unter ^Benebict IX.
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öoi-gefommen toaren, unb fc^ufen beg'^alB ein !atycrlid§e§ gtec^t jur ^papfttDa"^!.

Unter bem Stitet ber altfaiferlief) en, aBer jute^t nur ufurpirten äöürbe eine§

$)8atriciu§ ber ütömer, toetc^e ^. aui S5erlangen ber ütömer je^t annal^m, ertoarö

er bamalg ben ^principat, b. f). bie erfte unb ent|d)eibcnbe ©timme Bei ber ^alp]t=

tDdi)l, h)ät)renb 6teru§ unb Saien öon Siom fid) toie iebe§ anbere «Stijt unb

Kapitel im 9lei(^e pnädift mit bem Siedete be§ Sior]d)Iage§ ober ber 23itte Be=

gnügen mußten. UeBerl^aupt tcar ba§ Äaijertl^um ^einri(^§ anidnglic^ üBerau§

mad)tboII in geiftli(^en toie in melttid^en S)ingen. ^lodt) e^e er 9tom öerlie^,

in ben erften 2:agen be§ ^. 1047 l^ielt ^ap\t 6Iemen§ II. eine ©tjnobe, beren

^auptBefcf)lüf|e einen allgemein retormatorijc^en 6^ara!ter trugen: (Simonie

tourbe ber ^ärefie gleich geftellt, fimoniftif(^e ®eiftü(i)e foEten ejcommunicirt

toerben. 33ei bem SlujBrudt) au§ 9tom entließ ber ,^aijer einen großen Z'ijeil

bc§ §eere§ in bie ^eimat^, mit bem Sflefte führte er 3unö(^ft einen fteinen unb

erfolgreid^en ^rieg gegen reBellifc^e .g)erren ber ßam^agna; bann gog er, üom

«Popfte Begleitet, lübmärtS Bi§ ßa^ua, um l^ier bie .^ulbigung unb Untertoerfung

ber unteritalif(^cn gürftentl)ümer entgegenaunc'^men. 6§ t>räfentirte \iä) i'^m

l£)ier ein Bunte§ @emif(^ üon SJoÜgf^eilen unb 5[Rai$f^aBern unb ein ©cmirre

öon toiberftreitenben i^ntereffen, bon öertoidEelten S^er'^ältniffen, toetdt)e j(f)tDer ju

orbnen toaren. 2)ennod) gelang bem i?aijer toenigftenS momentan 9tu^e unb

^rieben ju fc^affen , öoräügticf) baburd^ , ba^ er in ßa^ua bie iperrfd^ait be§

früheren, öon ^onrab IL aBgefe^tcn dürften ^anbulf lY. toieberl^erftellte unb

bie neuen normannijc^en .g)erren be§ 2anbe§, ben ©rafen öon Slüerfa, mie bie (Sr=

oBerer öon 3lpulien, mit il^ren öeBieten Bclel)nte, fie ju unmittelBaren 9teid)§=

bajaEen machte. SSeibeg toar ein l^arter Schlag für ben ö^ürften äßaimar öon

©alerno, ben legten iBefi^cr ßapua^ unb Bisher alleinigen Se'^nglierrn ber a^uli=

]ä)en 5^ormannen. Slber an äßtberftanb mar für§ erfte nid)t ju beulen unb

äöaimar fügte \iä) öorläufig in bie neue Drbnung ber S)inge, toie bie dapuaner

fic^ fügten, oBgleid^ ^anbulf Bei il^nen au^erorbentlic^ öerl^a^t toar.

SludE) ber 9tefpect, toeld^en ber ^aifcr ben 9tömern eingeftö^t l^atte, toav öon Be=

beutenber 2Birfung. 2llS naä) bem Slobe öon $apft Slemen§ IL — er ftarB

f(^on am 9. DctoBer 1047 — "öa^) faiferlid)e 2öal)lre(^t pm erften ^aU pral=

tifcE) toerben fottte, ba toar e§ bod) nur eine gUinber^a^l , bie fit^ Bereit finben

lie^, ben abgefegten unb öerjagten Senebict IX. mit |)ülfe be§ mäd^ttgen 5Jlar!=

grafen 5Bonifaciu§ öon XuScien 3urücEjufül)ren. S)ie "^iRt^x^atil l)iclt an ber

neuen Sonftitution feft unb bem 5!)tarfgrafen gegenüber genügte bie S)rol§ung

be§ Äaifcr§, ba^ er felBft fommen toürbe, toenn jener nid^t nad^gäBe. 9lm

17. ^uli 1048 Beftieg SSifd^of 5poppo öon Srii-en, bom Äaifer ernonnt unb öon

SBonifaciuS nac^ 9tom gefü'^rt, all 5papft S)amafu§ IL ben päpftlid)en 3:i)ron,

inbeffen nur, um i^n fc^on nad^ toenigen Söodtien toieber 3U berlieren. SereitI

am 9. Sluguft ftarB DamafuS unb toä^renb ber neuen SJacanj tourbe in 9lom

nid^t ein 5Jlal ber 9}erfud^ einc§ ©d^iSma ober einer Ufurpation gemad^t. @in=

mütl)ig unb rul^ig l^arrten bie giömer ^Jtonate lang ber ßntfd^eibung be§ in

S)eutfä)lanb toeilenben Äaifer§ unb biefe fiel im ©inüerftänbni^ mit ber ®e=

fanbtfd£)aft, toeld^e bie Üiömex an ben ^of gefdt)irft l^atten, jum brüten Walt

auf einen beutfd^en Sifd^of, 93runo öon 2;oul, al§ *Papft Sco IX. 5}lit bem

fünfjäl^rigen 5J}ontificatc biefeS nid)t Blo§ a§cetif(^ frommen, fonbern aud) toelt=

fingen unb t^atfräftigen ^apfteä (12. ^feBruar 1049 Bi§ 19. 2lpril 1054) Bc=

ginnt in ber @efd^id£)te be§ ^apftf^umg, toie ber mittelalterlichen ßirc^e üBer=

liaupt eine neue (Spod^e, eine 3^^^ l^ierard^ifd^er 9teform unb politifdjer 5Jlad^t=

entfaltung, toie man fie feit bem neunten Sa'^rl^unbert nid^t erlebt l)atte. 2ßa§

SBunber, toenn bie Bebeutenbe 5Perfönlid)feit unb toeltumfaffenbe ^olitif beS

neuen $apfte§ aud) in ba§ SeBen unferel ^aifer§ mäd^tig unb gemä^ il^ren Bt§=
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l^crtgen Sesiel^ungen l^armonifd^ eingriff. Söieber'^olt , bxei ^al im Saufe öon
öier ^aijxtn, Öegob firf) ber 5Papft öon ^ftalien nai$ S)eutfd)tanb , um mit bem
^aifer äufammen^utreffen, mit il^m länget ober tüx^tx ^0} ju galten unb folool

tüegen i^rcr Sauer aU megen ber ^annt(i)faltig!eit ber babei öer'^anbelten 3In=

gelegent)eiten mürben biefe ^Begegnungen ber öeiben ,!^errfc£)er ungemein Öebeutfam

unb al§ 3[RitteI unb 9Jlerfmat it)rer Sintrac^t cftenfo tt)i(i)tig, mie bte Uel6erein=

ftimmung , mel(i)c in SSejug auf mefentli(f)e 9ftegterung§gtunbfä^e unter if)nen

l^errfc^te. 9luf ber (St)nobe 3U ^ainj, Dctober 1049, tourbe ber Äam^f gegen

bie ©imonie bon iljnen gemeinfam fortgefe^t. 9tBer bei aUebem mar 5)3a|)ft

Seo IX. bur(f)au§ fein Blofeeg SOßerfaeug be§ Äaifer§. ^it großem Entgegen«

!ommen öcrbanb er einen ^^o'^en (Srab bon (Selbftänbigfcit, er jetgt 3umeilen ein

©treöen, ta^ ^apftffium öon ber faiferücfien ©etoalt mieber ju emanciptren.

^af)in äieltc fd^on Seo'§ 3Serf)atten im SOßo'^tacte. SBie öor bem Äaifer, fo

mai^te er audf) in 9tom jur SSebingung feiner Sl^ronfiefteigung , ba^ bte ülömer

feiner Sßa'^l auSbrüdüd^ juftimmten unb o"^ne ba^ ber Jlaifer ober beffen S3eboK=

mäci)tigter i^n ge'^inbert t)ätte, lie^ er fic^ bort nod) ein ^al toä'^ten. ferner

bie Sefi^na'^me bon Senebent für bie römifc^e ^ird)e (1051), beffelBcn S3ene=

beut, toe((f)c§ ber Äaifer 1047 bergeblic^ belagert, ^apft 6lemen§ II. bergeblid^

in ben Sann gef^an 'fiatte, mar reciit eigentüii) ein SBer! befonberer päpftlid^er

$Politi!; ben .ffrieg, ben 2eo IX. 1053 gegen bie SJtormannen fü'^rtc, um fte au§

Stauen gu bcrtretben unb ber it)m burdö bie ^tebertage bei ßibitate fo ber=

l^ängni^bott mürbe , unternal^m er mit S}ormiffen be§ ^aiferS, aber of)ne beffen

perfönüdien 33eiftanb , auf eigene (Sefa'^r, unb e§ mar nur ein ©d^ritt weiter

auf ber ein TOal betretenen 35at)n, menn er nod^ furj bor feinem @nbe (19. 2Ipril

1054) fogar ba§ fc£)i§matifc§e Cftrom 3u einem Sünbniffe gegen bie Ü^ormannen

3U bemegen fuc£)te. 3^"^ ^acfifolger ßeo'§ erfiob ber .^aifer nad§ einge^enber

35erat^ung mit römifi^en ©efanbten ben 33ifc^of (Sebe'^arb bon 6t(|)ftäbt, ^apft

Sßictor II. Söenn aber ein itatienift^er @ef(^iii)tfd)reiber au§ ber 3eit ^ß§ ^^-

beftitur[treite§, SSonit^o bon ©utri, erjä^It, ba^ ^^. III. in ben 35erl^anbtungen,

toeldie ber (är^ebung SSictorS borI)ergingen, auf ben ^^atriciat berjic^tete, ba^ er

ben Ütomern i'^r früheres SBa'Eitredit mieber jugeftanben ^ätte, fo berbient biefc

Eingabe feinen (Glauben, meit fie mit älteren Quellen unberträglid^ ift. ßin

nur menig älterer beutf(i)er Serit^t, toonacE) ber neue ^^^apft bem Äaifer im ^Jlo=

mente feiner ®infe^ung ba§ 25erfpred)en abna'^m, ba^ er bem f). 5petru§ äurü(i=

geben mottte, roa§ liim ge'^örte, ift ju unbeftimmt, um einen f{(i)eren @d§tu^ ju

geftatten auf ba§, ma§ mirflii^ borging, ^nbeffen fo biet ift gemi^: §. maditc

bon ber großen ®emalt, meld)e i'§m über ba§ ^apftf^um re(^tli(f) pftanb , mie

in feinen SSe^ie^ungen ju SSictor II. fo übevl^aupt ma^boEen ©ebraud^. S3on

be§potifd£)en ©inmirfungcn, loie fold)e in früheren ^a^i-'^unberten römifd^e ^äpfte

bon gric^ifd^en Äaifern erfahren "Ratten, mar er meit entfernt unb t)ätte er je

5^eigung jum (^äfaropapi§mu§ ge'^abt, fo mürben if)n nidEjt blo§ bie d^arafter=

boHen 5perfönlidE)feitcn ber neuen bon i|m fetbft eingefe^ten ^päpfte babon 3urüdf=

gebradE)t 'f)aben. S)ic ftärffte <Bä)xanU bilbeten für it)n bie fc^meren ßinbu^en,

mel(i)e feine ^Jla(i)t mittlermeile auf anberen ©ebieten erlitten ^atte, unb jmar

borjuggmeife auf fold£)en, mo er früher gro^e unb anfd^einenb bauerliafte ßrfolgc

cräielte, in Ungarn unb in 2ott)ringen.

^ier mie bort mürbe bie §errfd^aft §einridf)§ fdf)on in ber ©pod^e ber

Äaiferfrönung unb im erften 3fal)re feine§ ^aifert^umS plö^id^, faft mit bem

iälien Ungeftüm einer Dlaturfataftropbe, bi§ auf ben @tunb erf(^üttert. ^n lln=

garn gefi^a'^ e§, mcil Ä'önig ^^^eter biel ju fclimaif) toar, um einem milben 2luf=

rul)r, ber im ©pätfommer 1046 au§bra(| unb ni(i)t blo§ bon einigen national

gcftnnten 'DJlagnaten , bon 2lnt)ängern ber beriagten 2lrpabcn, fonbern aud§ bon
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bem gemeinen unb meiften§ noc^ fanatijd^ l^eibnifc^en SSolfe ausging, irgcnböjic

erfolgreid^ bie ©))i^e p Bieten. Unb in Sotl^ringen ctiolgte bex Um|d)tDung,

toeit ©otfiieb, nur fd^einboi; öerföl^nt, in SBa'^rl^eit tief mi^ergnügt, tüte er

war, bie SBirren ber ungarijdien Umtuäläung Benu|te, um ben ^ampf für feine

Slnfprüd^e auf ganj ßott)ringen nod^ ein 5!JlaI 3u magen unb al§ er im ^erbfte

1047 bie i5feirii>fe^iöfeiten mit einem S5ertt)üftung§3uge gegen bie faiferlid)en Se=

fi^ungen unb bie ^errfc^aften ber !aiferti(i| geftnnten SBifc^öfe eröffnete, nidit

mel^r attein ftanb : mächtige ober bodE) unternel^menbe Saienfürften, ttiie 33albuin V.

öon gtanbern, ©ietrict) öon ^oUanb
,
^ermann öon 5Jlon§ ftanben i^m al§

33unbe§gcnoffen pr ©eite unb gaben feinen Eingriffen ftärferen ^lad^brucf. ^m
©egenfa^e l^ierau {)ielten atterbingS dnbere linfgrt)cinif(^e ©ro^e: bie 2ujem=

fiurger, ba§ ®efcf)te(^t ber r'^einifäen ^fatjgrafen, bie ©rafen öom ßlfa^ treu

jum .^aifer unb bolienb§ auf bie geiftlic^en dürften fonnte er ]iä) überatt im
gteid)e unb unbebingt öertaffen. Slber um gleitiiaeitig im Ofteu gegen Ungarn

unb beffen neuen Aperrfc^cr, ben 3lrpaben 3lnbrea§, unb im SBeften mit (Sotfricb

unb beffen 3}erbünbeten ^rieg ju führen, ba^u reichte felbft bei attcr Energie unb

S)ienftroillig£eit ber Sifd^öfe bie ^aä)t beä ÄaiferS nic£)t au§, 3)er 3lu§trag

ber ungarifdien ©ac^e würbe be§t)al6 öerfd)oben, bi§ bie lott)ringifd)en 9tcbetten

fid) toieber untertoorfen l^atten.

S)iefeä 3iel glaubte ber i^aifer (änbe bc§ 3f- 1049 erreic!^t 3U :^aben. 9tad^=

bem er bon ^Jßap^t £eo begleitet imb öon ben norbifct)en Königen ©btoarb öon

ßnglanb unb ©öenb (©ftribfon) öon ©änemart mit i'^rer ©eemac^t unterftü^t feine

JEßiberfadjer l)art bebrängt i)atte, ba untertttarf fid) juerft ©otfrieb , bann S3al=

buin, unb faum mar biefe§ gefc^el^en, fo begannen nod) im Söinter 1049 auf

1050 bcutfd^er ©eit§ bie geinbfelig!eiten an ber ungarifd)en ©renje. iBifc^of

(SJebeljarb öon 9tegen§burg, be§ ^aifer§ O^eim, unterna'^m einen ©treif^ug in

ba§ 5tad)barreid), unb bafilr übten bie Ungarn auf ber ©teile SSergeltung bur($

SSertDÜftung beutfd)en ©renjgebieteä. ®§ folgten im ©ommer 1050 j?ömpje um
ba§ beutfd)e jlru^=5ßrepurg, bie fefte ^ainburg, tt)eld)e ein baierifd^ei Slufgebot

au§ jtrümmern mieber^erftcEte unb mit glänjenber Slapferfeit gegen ungarifc^e

|>eereömaffen öertl)eibigte ; enblic^ im ©pätfommer 1051 fammette fic^ ein ge=

toaltigeä 9lei(^§^eer, um öon bem ^aifer felbft gegen ^önig 2lnbrea§ geführt

äu werben. ^^uäWifdien waren nun aber bie Erfolge, weld)e jener jwei ^a'^re

äuöor in Sotl)ringen erhielt l^atte, faft ganj ^u nid)te geworben. iBalbuin öon

glanbern, fd)on 1050 mit bem ^aifer wieber ber 3lrt jerfallen, ba| er il)n alS

geinb in feinem Sanbe fa'^ unb nur bur($ einen neuen UnterWcrfung§act jum

Slbpgc bewog, ging beffenungeaditet in feinen .^erauSforberungen Weiter: er be=

nu|te ben fürälid) erfolgten 2ob be§ (Srafen ^ermann öon 5Jton§
,

§errn be§

§ennegau, um feine S)t)naftie eigenmäd^tig in ßotl)ringen emporjubringen , unb

wäl^renb Salbuin» gleid)namiger ©o'^n SSalbuin VI. fic^ mit ^ermann§ SBittwe

Stic^ilbe öermd'^lte, würbe ber ^ennegau öon beiben Salbuinen in a5efi^ ge=

nommen, ^on§, bie ^auptburg be§ !Ganbc§, öon i:()ren 'DJlannen befe^t. ©o
mu|te ber Äaifer, wenn anberä er überl)aupt in ßot^ringen §err bleiben woEtc,

öon 5^cuem ^um ©i^Werte greifen unb wie gro| bie 33erlegenl)eit war, Welche

i^m bie legten flanbrifd)en Ufurpationen bereiteten, mag man barau§ entnel^mcn,

bo^ er ©otjricb bie f^reil^eit unb einige 93efi^ungen wiebergab unb mit ber S3er=

tl)eibigung be§ 2anbe§ betraute. Sr felbft fe^te ben ^ampf gegen Ungarn ener=

gtf(^ fort, aber alle Slnftrengungen , bie er mad)te, um ^önig 2lnbrea§ ju be=

liegen unb bie öeiiorene Dbert)errfd)aft mit ©ewalt Wieberjugewinnen , waren

öergeblid^. 2öeber ber ^^fclbjug öon 1051 , ber burd) Äärntt^en ging unb mit

einem flu(^tartigen ^}{üd3uge be§ !aifer[id)cn |)eerc§ enbete, nod) bie ^Belagerung

ber feften ©reuäftabt ^re^burg im ^. 1052 fü'^rten ^nm ^kU unb , wa§ min=
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bcftenS eBenjo gefäl^rlic^ toat, tote tiefe 5la(^tl§e{Ie im auStüärtigen Kriege: im

2lnfd)Iu^ baran enttoicielte fi(i) eine l)e[tige innere ^^e'fjbe ^teifi^en ben |)äut»tci;n

hex Ibaierifi^en ©i-o^en, bem ^er^og ^onvab unb 5ßij(^of ©ebe^arb bon 9iegen§=

butg. S)a§ ^^üvftengerii^t , n)et(i)e§ bex Äaifer um Dftexn 1053 ju ^erfelburg

l^ielt, ent|(i)ieb gegen l^onvab, e§ t)erurt"^eilte i^n pr Slbfe^ung, aber, ba er fid)

nic^t tügte, jo l^atten nur bie ^^-cinbe be§ 9tei($e§ SJortl^eil öon bicfer ©entenj,

tüelc^e au(i) Bei too'^tbenfenben , bem ^aifer ergebenen geitgenofjen Slnfto^ er=

regte. Äonrab ging in ber Unbotmä^igfeit fo »eit, ba^ er mit ben Ungarn

gemeinfc£)attlic^e Sacfie madite unb [ie in if)rem Söiberftanbe gegen ben ßaijer

nad^ Äräiten bcftärfte. ^m Saufe be§ % 1053 tt)aren ^. unb ^önig ^nbrea§

burd) 25ermittelung ©ebe'^arbg üon 9tegen§burg über bie f^riebengtier^anblungen

enblii^ einig gemorben, ba ücrmod^te Äonrab ben ßönig noc^ im legten 3lugen=

blicfe ben f^on beinaT^e fertigen SSertrag ju bertcerfen unb bie ^einbfeligfeiten

mit einem Singriffe auf J?ärntf)en toieber ju beginnen. Söä^renb bc§ @ommer§
1054 äog ber ^aifer mit großer ^eeregmac^t roiber Salbuin, brang ^iemlic^

tief in glanbern ein unb trug einige militdrifdie Erfolge babon, ju benen unter

anberen ein fiegreict)e§ 2;reffen bor SiÖe, bex ,S)auptftabt be§ trafen, unb bie

ßinna'^me be§ feften Souxnat) gehörten, aber :pDlitif(^ mar mit biefen S5orgängen

nur toenig gemonnen. 2xo| bex 5Heberlagen f^at Salbuin feinen ©d)ritt, um
f^rieben ju fd^lie^cn, feine 2öiberftanb§fraft mar ungebrod)en, im näd)ften ^.

1055 xüdte ex box, um Slnttoerpen ju belagern unb äurüd ju erobern.

äöenn ber j^aifer in biefer üblen ©abläge nur auf bie @rgebenl)eit unb

ben 35eiftanb @otfrieb§ l^ätte rei^nen lönnen, 3lber au(^ ba§ mar nid^t ber galt,

meit ©otfxieb bexeit§ jux 3eit ^^^ flanbrifdien gelb^ugeS bon 1054 l)eimlid),

ol^ne SSoxtoiffcn be§ ^aifer§ nacl) Italien gegangen toar unb fid^ burc^ 2}er=

mä^lung mit SSeatrij, ber SBitttoe be§ 1052 bexftorbenen 9Jlor!grofen a3oni=

faciug, in ben SSeft^ be§ größten gürftentliumS bon 9^orb= unb 5!Jiittel=3ftalien

gefegt l^atte , ein SSefi^, um fo mertl)boüer, je nä'^er bei 3ftom unb bem p'äp\i=

lidjen |)ofc, too 6)otfrieb§ SSrubcr griebrid) fi^on unter Seo IX. ^u ben cinflu|=

xeic£)eren ßaibinälen gelierte. S)er Äaifer mürbe benn aud) burc^ biefe übex=

xaft^enbe äöenbung bex S)inge lebl)aft beunxul^igt, eine foldie 5]^act)t in ben

Rauben eine§ 5Jlanne§, bex mic fein 5lnbcxex \i)n\ bie 9tegiexung exfct)mext l)atte

buxd) 5lnf|)rü(^e, Umtriebe unb 5lufru^r, erft^ien il)m al§ eine ©efo^r bon

öu^erfter 2)rtnglic£)!eit. §au^3tfäct)lid) um @otfrieb§ el^rgeijige ^piäne ^u burd§=

freujen unb 3U bereitelu, unternalim er im ^rü^^fa'^x 1055 mieber eine ^eexfal^xt

nad) Italien. @x bextocilte boxt beinal)e brei 25iexteljal)xe bon (5nbe ^Öläxj bi§

gjlitte Slobember unb o'^ne ^tt'tifel ge^iffentlid) faft nur auf bem Gebiete ber

gjtarfgröfin bon 3:u§cien, meldte al§ (Sd^lt>eftertodf)ter ber im 3f- 1048 berftor=

benen ^aifexin (Sifela feine ßoufine max. Uebex f^toxcnj fd^eint ex biefeS 'IJlal

nidf)t l)inau§gcfommen p fein, ^hex in biefex xäumli(^en 33ef(i)xänfung entfaltete

bex Äaifex eine bcbeutenbe 5)ta(^t unb exxeidt)te biele§. ©otfxieb, ber junädfift

nux fdl)mad£)en Stnl^ang befa^, bei bex ftäbtifc^en SScbölfexung gexabeäu bex'^a^t

max, jog fid^ box il)m juxücE nad^ Sott)xingen unb fd£)lD| fid£) SSalbuin an.

23eatxiE folgte bem Äaifex al§ befangene naä) S)eutf(i)lanb unb 5ßapft 35ictcx IL,

mit bem ex in ^loxeuj ein ßoncil jux Untexbxücfung bex ©imonie gel^altcn

l)attc, blieb, mit mettge|enben 35oEmaif)ten auSgeftattet, in Stauen äuxüd, um
bie aiegiexung be§ Sanbe§ im ©inne unb ^ntexeffe be§ Äaifexg toeitexaufü^xen.

Unb mic bei ben l^ödf)ften fixd^lid£)en ©emaltcn, fo fu(^te unb fanb bex Äaifex

eine ©tü^e ou(^ bei bem mäd^tig aufftxebenben, nad£) communalex ©elbftänbigfcit

txad^tenben Süxgextl^um bex füxftlid^en ©täbte. ipeinxid^S ©d^u^= unb i^xei!^eit§=

bxiefe füx bie ©tabt ^exxaxa unb füx bie Slrimanncn bon ^Jlantua finb benf=

müxbige ^Jiexfmale cinex beginnenben büxgexfxeunblid^en 5]3olitif, fie be^eidlinen
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ben 9lnt!^eU, bm jenex an bem erften ßmporfommen ber italientfc^en Kommunen
gel^aBt l^at.

Untetbeffett "^attc bie geinbfeligfeit , toomit Salbuin unb ©otjrieb ben

Äaifer in Sof^ringen Be!ämt)ften, nod) anbete Greife unb (Senoffen be§ beutfi^en

^^ütftenf^umS ergriffen, ©ogar 5Bifd)of (Seöel^arb öon 9tegen§burg fiel öon i^m
ab unb trug fein S5eben!en im @inöetftänbni| unter anbercm mit ^er^og Sißetf

öon Äätnt'^en eine 2}erf(^n3örung anäuftiften, toeld^e ni(^t§ @eringere§ beätoeifte,

al§ ben ^aifer umäuBringen unb .^onrab , ben abgefegten 35aiern!)eräog , @cbc=

l§arb§ frül^eren f^einb unb 35erbünbeten ber Ungarn, auf ben S^ron 3U er'^eöen.

3um ©lüdE für .^. ereilte ber Slob mehrere §aut)töerf(^toörer , e^e fie i'^re t)er=

Bred)erifcC)en 5]3Iäne auSfül^ren fonnten. .^onrab unb SBelf ftarben raf(| na($=

cinanber, ber leitete ni(^t of)ne jubor feine ©c^ulb &e!annt unb ben ^aifer um
SBerjeitiung gebeten 3U '^aben. ©0 gelang e§ ^. ben übrigen 35erfd)tr)orenen,

namentli($ feinem Oheime, o^ne ^Jlül^e ben 5proce| ju madien. 9ll§ er im 'üo=

bember 1055 natf) S)eutfd)lanb jurüdfe^rte, ftettte er fie unberäüglicE) bor ein

f5ürftengeri(i)t unb biefe§ öerurtl^eitte fie ju fd^toeren ©trofen, p §aft unb
©ütereinjie^ung. 2)em 3une!§menben ^IBfatt ber lott)ringif(i)en Stoßen toixtte bei

^aifer in anberer Söcife entgegen. Söä'^renb er im grü^^ja'^r 1056 ba§ jüngft

öacant getoorbene ßräbigf^um 6ötn einem Tf)ert)orragenben unb i'fim unbebingt

ergebenen ,g)offleri!er, bem ^^ropfte 5lnno bon @o§Iar, übertrug, l^attc er 6nbe 9)lai

f)art an ber beutf(f)=fran3öfif(f)en (Srenje ju 3föoi§ am St)ier§, n)o er fi^on ttiieber=

l)oIt mit .^önig .g)einri(^ I. jufammengetroffen mar, eine neue 3ufammen!unft
mit i'^m. Stoax in Sejug auf ben näi^ftcn 3toeil, eine neue S5erftänbigung ber

^etrf(|er, berlief biefe Begegnung refuitatIo§. S)er Äönig marf bem Äaifer

Vertragsbruch bor ober, mie e§ in einem anberen, minber glaubmürbigen 5Be=

richte l^ei^t, er beiiangte bon i'^m ben größten S^eil be§ ^yranfenreid)§ aU ein

(ärbgut feiner 311§nen, ber Äaifer anttoortete barauf mit einer ^erau§forberung

3um S^eifambi, aber ber Äönig ftellte fic^ nidit, im S)un!el ber 9la(^t 30g er

|eimli(^ ab. ^n anberer ^infid^t fd)cint nun aber ber 2:ag öon 3^öoi§ nid)t

nu|to§ getoefen ju fein, ^n einer ber befferen Quellen mirb 3U 1056 berichtet,

bo^ (Sotfrieb 3um ^aifcr fam, um fic^ ju untertoerfen. 2Benn l^ier fein ^xx=

tf)um öorliegt
, fo liegt e§ na'^e , biefe ©inneSänberung be§ dürften mit bem

feften unb fieberen 3luftreten be§ Äaiferl gegen i^^ranfreict) in SSerbinbung 3u

bringen, fie barauf jurücfjufü'^ren. SSalbuin öon ^-lanbern fe^te ben i?ambf
aÜerbingS no(^ fort, aber ber Singriff, ben er 1055 gemeinf(^aftli(^ mit ©otfrieb

auf Stnttoerben gema(^l ^attc, mar gefc^eitert, ein ^Jcer öon reid)§treuen

Sof^ringern l^atte bie ©tabt entfep. Ueber^au^t neben atten Söibertoärtigfeitcn

unb neuen Ungtücf§fallen , mie e§ 3. 33. ber 2lu§bru(^ eine§ erbitterten @ren3=

friegeS steifd)en ©ad)fen unb SBenben (8iuti3en) mar, fte'^en Sreigniffe, au§

benen beutlid) ^eröorge'^t, ba^ bie §ütf§mittel bc§ ÄaiferS im Kampfe mit

jenen nod) lange nid^t erfd^öpft maren. ßf)arafteriftifd^c ßrfdf) einungen ber 3lrt

finb bie ^önig§mei^e be§ öierjä'^rigen ^einridE) IV. 3U 2tadf)en am 17. ^uU 1054
unb bie Uebertragung be§ baierif(^en .^er3ogt^um§ auf ^onrab, ben jüngeren

©ol^n bc§ ,^aifer§; ferner bie Untermürfigfeit, womit ber bänifd^e Äönig ©öcnb
bem ^aifer 3U 5!Jlerfeburg Dftern 1053 begegnete, ha^ Sünbui^, ö3eIdC)e§ fie

mit einanber fd£)Ioffen, unb bie Se'^nS'^uIbigung , meldte ein franjöfifdEier o^ron=

öafaE, ST^ietbatb (2;f)ibaut) öon ßl^ampagne, il^m ein ^atjx fpäter in 5Rain3

leiftete, enblidE) ba§ ungetrübt gute 5Ber'f)äUni^ 3U bem neuen ^apfte 35ictor IL,

ber fein S3i§t^um @id^ftäbt unb bamit feine ©tcEung at§ beutfd£)er 9teid[)§fürft

beibehielt. 33ei aKcr 35erf(^iebenl)eit öon feinem SSorgänger £eo toar SSidor

i'Eim bod^ barin äl^nlid^, ba^ er bem 9>ertangen be§ Äaifer§ nacf) perföntid^er

SBeraffiung miltig entfprad^. ^m ij^uli 1056 no(^ at§ .^er3og öon ©poteto unb
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Ü)iarfgi;ai öon ßamerino in 2)littelitatien tl^ätig , er|d^ien ber -$apft atoei 5Jlo=

natc fpäter bei bem ^aifer, aU btefer in ber ^auptpial^ öon Sac^fen, ju

©oötar, JpoT l^ielt. '^Jlan fielet: tro^ bcm 3}erlufte öou Ungarn unb tro^ bcn

legten Ütebeliionen beutfd^er fyüvften tag eine 3Senbung jum ^efjeren , 21>ieber=

"^erftellung hex faiferliiiien ^crrfd^aft ju neuer Tlaä)t unb J^raft burdjau« im
2?ercic^e ber IJJtöglic^teit , aber gerabe in biefem Momente, too umfaffenbc unb
Qngejpannte 2f)ätigfeit notl^njenbiger toar aU je, tierjagten ^. bic Äörperfräite.

(5ine Unglücfebotfc^aft au« bem tocnbifc^m Äriege, bie ^unbe öon einet

öernid)tenben 'Jlieb erläge , welcfic ein fä(^iifd)c§ .!peer am 10. September bei

*pri3laroa am (Jinfluj|e ber .paöet in bie Qiht Don ben ^eibnijc^cn i^iutijen er=

litten l^atte, crreid^te i'^n ju Sotfelb im ^ar3e unb erschütterte i^n fo , ba^ er

balb baraui jc^wer erfranfte. (geine ©ejunb^eit war mot niemals befonberS

[tarf geroefen, mieberf)olt "^atte er fd^on in jrü^ercn ^al^ren !ranf barnieber=

gelegen, ein THai , im öerbfte 1045, ftanb e§ ]o jc^limm, ba| man fein @nbe
gefommcn glaubte unb bie ^^''-'l'ten bereiti über bie SSal^l eine» i)tad)folgerä

untcrl^anbelten. 2amal§ erf)olte er fic^ toieber, aber jc^t, elf ^ai)xt fpäter,

gena§ er nic^t mel)r. Umgeben öon ben Seinigen, öon bem ^^^^^pfte, me'^reren

Sifc^öfen unb ja^lreic^en weltlichen Sro^cn, lie^ er, im ^erouBtfein be§ na'^enben

2obe» unb mit Sorge ber 3utunft gebenfenb, ba§ *1iac^folgerec^t feineä So'^ne§,

be» unmünbigen öeini-ii^ IV., noc^ ein -Dtal feierli^ ancrfennen, bann, nac^bem

er öffentlich gebeici)tet unb auä) noc^ eine le^te 3lmneftie für 5)tajeftät5tierbrec^cn

nad^ 3lrt feiner fi-ü^eren i^nbulgenjen öertünbet l^atte, ftarb er am 5. October

1056. Sie 2txä)e be§ Äaifer§ tourbe nod§ Speier gebradt)t unb in bem üon
il)m getörbeiten, aber noc^ unfertigen S)ome tion St. -jltaricn bcn Sltern jur

Seite beigefe^t.

6in öolflt^ümlic^er 9iegent, wie ^onrab IL, ift <ö. nii^t gewefcn, für ben

gemeinen ^Ulann unb beffen 3Jeferwerben war er ntcf)t leicht jugänglic^. 2)ic

perfönlic^e 33eliebtl^cit, beren er fic^ noc^ um bie 3eit ^eS Otömerjugc» in weiten

Greifen erfreute, t)atte er näi^ft ben (Srfolgen ber ^^^otitif feinen 3}erbicnften um
bie Slriftofratie hti 9tei($e§, feiner ernften, faft mönc^if(^=ftrengen gi'öntmigfeit,

feinem regen Sinn für gele'^rte 33eftrebungen unb litterarifcf)e ßrjeugniffe ju

öerbanfen. 3luc^ Ijiett biefe 3}ere^rung nic^t Staub
, fie fc^lug fpäter in ber

3cit ber (Sefai^r um in eine tiefe -M^ftimmung , welche fic^, wie unoerbäd^tige

3eugen berieten, weit üerbreitete, bei 3}orne^m unb ©ering l^eröortrat. Sic

Id^t fi(^ nid)t blo§ auf ba§ '!)31i|gef(^ic£ Apeinric^S in Ärieg unb ^^^o^tiE 3urü(I=

fü'^ren, fonbern fc^eint auc§ in einer üeränberten perfönlid^en Spaltung be§ .^err=

fd^erS, in einer iijin früher fremben öärte unb 2i^iIIfür if)ren @runb ge'^abt ju

l^aben. ^id^t» befto weniger würbe fem Xob öiel betrauert unb beflagt, bie

3lu§ftc^t auf eine Dormunbfcf)aftlic§e :Kegierung erfüllte alle tiefer 3?licfenben

mit fdjwerer Sorge unb ai^ ber gcfürcfitete 35erfall be» Oteic^es unter .speinrii^ IV.

wirflic^ eintrat, als ber gro^e '^rincipienfampf jwifc^cn ^aifertl)um unb X'^^P)^'

ti^um ausgebrochen war unb bal Oteid) in feinen ©runblagen erfc£)ütterte , ba

erfi^ien ben ©efd^id^tefunbigen bie '^^erfönlid^feit wie bie ^tii <!peinrid^§ III. in

glänjenbem Sid^te: beibe ''IJarteien, nic^t blo§ bie faiferli^e, fonbern auc| bie

pdpftlic^e liefen if)m öerec^tigfeit wiberfa'^ren unb erfannten an , ba^ er fid^

um Dteic^ unb j?iri^e, um Ülec^t unb ^rieben, um Stubien unb ßünfte l^ol^e

-Bcrbienfte erwarb.

yür bie (Srforfd£)ung ber Sebenegefc^ii^te be§ Äaifers ift fteilid§ ben ^iftoi-i=

f($en Söerfen au§ ber 3^^^ ^e» Sntieftiturftreite» nur noc^ wenig ju entnel^men.

5111 .spauptquellen bienen näcfift ben Ur!unbcn, Sriefen unb anberen Stften 3eit=

genöffifcf)e ^luijeid^nungen, wie fie un§ oorliegen, 3. 3?. in ben größeren 3lnnalen

üon ötlbea^eim unb St. ©allen, in ber (Sl^ronif ^ermann» öon Üleid^enau, in
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ben Stnnaten Don ^iebet=?{(taicf). (S§ ']ef)it in unferem Sorrat^ gleichzeitiger

Queücn eine Biograp^ifc^e ^axftellung, toetcJie bae Seben 6einrid^§ in SSerbinbung

mit ben 2f)aten feines 3}ater§ be^anbette, bie Gesta Chuonradi et Heinrici im-

peratorura, tt)el^e .^ermann Don ifteic^enau jugejc^rieben h)irb. ©ie fcf)einen

öeiloren ju fein, Serben un§ aber einigertnaBen erfe^t burc§ bie auf ö- HI-

be^ügtii^en Stbfc^nitte in Söipoä Gesta Chuonradi unb ^ermannS G^ronif.

2Bi^J0 f)atte bie Slbfic^t
, fein SBcrf ^u eigenen Gesta Heinrici fortjufc^en , in=

beffen tourbe er tynan öerl^inbert , oermuttiüd) burrf) ju früf)en 2oh. — 3n
ber neueren Sitteratur i)at äule|t 3Ö. 0. (Biefebreiiit mit feiner ®efc^id)te ber

bcutfdjen ^aiferjeit auä) für i^. III. (Spoc^e gemacht, 33anb II. Sud) T. ift i^m

unb feiner ^eit genjibmet unb baburc^ ift unter anberem autf) üöttig antiquirt

bie einzige ^Jtonograpfjie : W. A. van Hengel, Keizer Hendrik de derde, Leyden
1844. ©eitbeni finb erfd^ienen: 3^r. ©tein^off, S)a§ Äönigt^um unb Äaifettf)um

|). III., ©öttingen 1865; 6. Steinborff, 3tt^i-"6ü(^er bes beutfc^en Oieid)^ unter

§. III., 1. 53b., ßeipjig 1874. 3lbf)anblungen über einjetne ^Ibfc^nitte au§

|)einrid)§ ©cfdjic^te : 9)1. ^ßcrtbac^, S;ie Kriege ^einric^ö III. gegen bie Sö^men,

5orfc^. äur Scutfdien ©efd^., Sb. X. S. 429 ff-; 6. ©tre^tfe, De Heinrici III

imperatoris bellis Ungaricis, Berolin. 1856, Diss.
; ^. @.^et)nb£, Äaifer

^. III. unb ^. Stnbreai (auä) u. b. %. Seiträge jur @efrf)ic§te ber älteren

Sejie^ungen äwifc^en S;eutfd)lQnb unb Ungarn), ^eip^ig 1870; 2^. Iltittter,

De schismate in ecclesia Romana sub pontificatu Benedict! IX orto, Turici

1835; ^- ©d)irmer, De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae, Berol.

1860, Diss., mid^tig für bie @efc£)id)te ber ©tjnobe öon ©utri; 5. 2J5eine(f, 2)cr

^atriciat ^tinxidj^ III., S^i^i 1873, S)iff. Son bebeutenbem ^ntereffc ift aui^

je^t nod) bie |)oütifcbe unb öei;faffungögef(f)i(^tü(^e Söürbigung i5einrict)ö III.

bei Ä. .^agen, S)er SBenbepunft ber beutfc^en S^eid^äöerfaffung unter ben .^aifern

^. III. unb ^. IV. (3ur ^oütifcfien Sefd^i^te S:eutfc^tanb§, Stuttgart 1842).

@. ©teinborff.
A^CUiri^ IV., beutfc^er ^önig unb ßaifer, tourbe am 11. ^^oöember 1050,

toa'^rfdieinlid) ju @o§lar, geboren, t am 7. 3luguft 1106. 2)a feine 9)lutter,

3lgne§, i^rem ©emal^I, bem Äaifer .g)einri(f) III., üor^er nur 5Jtäb(^en geboren

l^atte, tourbe ber lünftige 2:t)ronerbe mit l§oI)er greube begrübt; gleid^ am 2Bei]§=

naii)t§ieftc lie^ ber SSater bie antoefenben dürften if^m Xreue getoben. 3lm

folgenben Dfterfefte, am 31. ^är3 1051, l^ielt in Äöln ber Slbt ^ugo üon

ßtunt) ba§ Äinb über bie Xaufe, toetd^e Srsbifdiof Hermann öolläog. ^Jta(f)bem

auf bem 9iei(^§tage p Sribur im ^oöember 1053 bie dürften einl)ellig Jp. ^um
ßönig getoö^tt, würbe er feierlitf) am 17. ^uü be§ folgenben ^a^re§ ju Statten

öon bem Kölner (Sr^bifc^ofe gefrönt. 2lu(^ bie fünftige ©ema^lin teurbe wenig

fpäter bem erft fünfjährigen Knaben beftimmt, inbem er mit Sert^a, ber 2;od)ter

ber 5Jlarfgräfin Slbelfieib oon ©ufa, öertobt lourbe. D^nc ©törung ging, al§

^einric^ III. am 5. Odober 1056 ftarb, ber X^rontüecfifel bor fic^; bie 3}or=

munbfc^aft über ben unmünbigen .^önig fiel bcffen 93tutter Slgnee ju. (Uebcr

fte oergt. 33b. I. ©. 138—140.) S)a fie if)re Slufgabe nur in fe'^r untiott=

fommener 2Beife ^u löfen oermoc^te , machten bie bem Äaifertf)um entgegen=

ftrebenben ©ctoalten unter i§rer Otegentfdiaft er^ebücf)c fyortfd)ritte. 2;ie beutfc^en

f^rürften, toeld)e 9lgne§ burd) 2BiIifä^rigfeit an fid^ ju feffefn fut^te, betrad)teten e§

me'^r unb metjr al§ if)r üied)t, auf bie Leitung be§ 9teid§e§ entfd)eibenben @in=

flu| ju üben unb \\ä) neben bie Ärone ju ftellen; fie bad)ten roieber baran, bie

föniglic^e 5Rad)t ju ©unften il^rer eigenen @ered)tfame ju minbern. 3fn biefem

©treben begegneten fid) mit ben mcltlid^en bie geiftüc^en Sperren, toelc^e faum nod)

geneigt waren, ben ©rünben, au§ toetd)en fie bag ^önigt^um jur 9}tad)t erlauben

^atte, gered)t ju werben. S)ie 53länncr, welche bie Äaiferin 5U ben l^öctiften
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SBürben er^oB , ©ottfrieb öon Sof^vingen , 9iubotf öon (Sd^ioaBen , Dtto bon
5Zorb^etm, SSert^otb öon ßörnt^en, ferner ©tcgfrieb öon ^Jlain^, SSurc^atb öon

,g>alBerftabt u. %. roaren 3um Ungtürf igeimiä)^ nt($t au§ bent -^olj gef(^nitten,

tote e§ ber 3:i§ron ju feiner ©tü^e fieburit l^ätte. SBenn auä) bem Steige größere

©rfc^ütterungen im i^nneren äunäc^ft erjpart BlieBen, öerlor bod^ bie ^rone me^r
unb mel^r an 3lnfef)en, tt)äf)renb bie petfonlid^e SSebeutung ber fyürften touc^g,

unb e§ Ik^ fic^ öorau§fef)en, ha^ e§ bem jungen Könige bereinft fd^toer falien

tüürbe, bie i'^m gefiü'^renbe ©teHung ju erringen. Sind) in ber äußeren ^Politi!

toar 2lgne§ nid^t glütflicf). Slögefel^en öon ber 9tieberlage in Ungarn, töar e§

Befonberg bebenftidj, ba^ in Italien nat^ bem Sobe be§ 5papfte§ Sictor IL
^er^og ©ottfrieb ^u immer größerer Sebeutung gelangte unb bie Seitung ber

bortigen SJer'^ältniffe faft ganj in feine §änbe be!am. S)aburc^ gelang e§ ber

spartet §ilbebranb^§ , bie ürd^lic^en SJerl^ältniffe 9tom§ nad§ i^ren 2BünfdE)en 3U

geftatten unb bie ctuniacenfifd)e 9ti(^tung, meldte ,§einrid§ III. f^eil^ au§ pex=

fönlid^er 3uueigung, t^eitö au§ politifc^en 9tüc£fic^tcn Begünftigt ^atte, geigte

an Umfang unb innerer @tär!e geminnenb immer flarer it)re Senben^, bem
5papftt^um eine felBftänbigc Stellung neBen bem ^aiferttjum gu geloinnen. Unter

ber ^orberung ^om§ Brad) gunäi^ft in ^Jlaitanb, bann auc^ in anberen ©tobten

DBeritaüenS jene patarenifc£)e Seloegung au§, meiere, äunäd^ft gerii^tet gegen

bie ftmoniftifc£)en Sifc^öfe, fofort einen |)oIitif(^en S^aratter anna'^m, inbem bag

SSürgerf^um jugteic^ ben Slbel, mit toeld^em bie Sifc^öfe im engften 3ufammen=
f)ange [tauben, Befäm|)fte unb feine §errfdC)aft in ben ©tdbten Braif). Saburc^

getoann ba§ ^at)fttl§um an ben Iom6arbif(f|en 5Bürgerfd^aften fräftigc ©tü^en
3um i^ampfe gegen ba§ Äaifcrf^um. 5!Jtan !ann ätoar ber beutfd^en 9legierung

nidl)t öormerfen, ba^ fie ben fi($ öorBereitenben Umf(^toung nic^t er!annt, ftd§

ni($t Bemü'Cit ]^ätte, i^m entgegenzutreten, aBer einer mirfUc^en Äraftentfaltung

unfö'^ig , öermoc^te fie nic^t buri^jubringen. ©o erfolgte ha^ SBa'^tbecret be§

^flicolaug, toeld§e§ ^toar !^auptfädf)lic^ gegen ben römifdC)en ©tabtabel, nid)t prin=

äipielt gegen ba§ Äaifertlum gerid^tet toar, aBer boi^ bie fünftigen ^apfttoal^Ien

ber ^ilbeBranb'fd^en ^^artei fi(^erte; e§ erfolgte bie Sete'^nung ber Ülormannen

mit Unteritatien, toeld^e bie faiferli(^en 9iecf)te öerte^enb eine gcfä^rlirf)e ®egen=

mad^t im ®ien[te be§ ^apftt^umä f{i)uf ; e§ erfolgte bie Sr'^eBung 2llejanber§ II.

ol^ne SBiffen unb SSillen ber Äaiferin, ttieldlie bem öon i^x aufgefteÜten ®egen=

:papfte SabatuS öon ^^arma e§ üBerlaffen mu^te, fid^ felBft feine Söürbe 3U er=

fäm|3fen. 9lud^ l^icr mar ein gefa§rlidl)er gonftitt in ber ©diroeBe, al§ bie

ßaiferin gcftürat tourbe. 5(nno öon ^öln (ögt. üBer itju S5b. I. ©. 472—475)
mar ba§ ^aupt ber SJerfd^toörung, an toeld^er Otto öon 5torb'^eim, fotoie SfBert

öon Sraunfc^töeig unb öermutl)tid^ nod^ anbere gürften t^eilna^mcn; auc^ .g)er=
.

30g ©ottfrieb, ber in Italien toeilte, mu^ öon i^r geteuft ^aBen. %U bie

^aiferin im 5Jlai 1062 mit 2lnno in Äaifer§toert() jufammentraf, todEte ber @r3=

Bifd^of ben jungen ilönig auf ein Bereit tiegenbe§ ©d^iff, toelc^eg al§Balb öom
Ufer aBftic^. giafd^ entfc^loffen, fprang §., bie fc^limme 3lBft(i)t erfennenb, in

ben ©trom, ber i^n öerfd^tungen '§aBen mürbe, wenn i'^n nic^t SfBert mit eigener

Se6en§gefa^r au§ ben ^-lut^cn gerettet l^ötte. 6r mürbe atSBatb nad§ Äöln ge=

Bracht. 3lgne§ öerjid^tete barauf, ben 3]erfdf)morenen i'^ren 9iauB mit (Setoatt

aBjune^men unb trat öon ber Seitung be§ Steiifies prücE, l^infort frommen
UeBungen fid^ mibmenb. 5Der fü'^ne ©treirf) toar geglüdt; ber .^önig unb mit

i'^m ba§ 3f{ei(^ ftanben in ber (Semalt ber ^üi^ften- Derjenige SSifc^of, in beffen

©prcngel ber Äönig fid^ gerabe aufl)iett, fottte bie 9lei(i)§gefd^äfte leiten, ^n
ber 2^at aBer üBte 2lnno , meld£)er ben ßönig nic^t öon feiner ©eite lie^, im

SSerein mit bem Saiern'^erjoge, ben größten ©influ^ au§. ^^m ^atte e§ ^apft

2ltej;anber ju öerbanfen, ha'^ im DctoBer beffelBen Sal)re§ bie 3lug§Burger ©t)nobe
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ben SBifc^oi SSurd^arb öon ^alBerftabt, ben tieften 2lnno'§, Beauftragte, bie ©a(^e

ber Reiben ftreitenben ^äpfte ju unterfuc^en. 2öie ju ertoatten, erftärte er \iä)

für 2tteranber, ben er äufammen mit ^erjog ©ottfricb naä) 9tom äurücffü"^rtc.

3tDar tDurbe nocE) bie le^tc ©ntfd^eibung einer ©t)nobe borbefialten , aber '\kovx

l^attc ben erften ©ieg baüongetragen : ba§ 9leid) f elbft erfanntc ben wiber SBiüen

be§ 9ieid)§ober^au|)te§ erhobenen ^apft an unb lie^ ben öon lefeterem ernannten

falten, ^m Saufe be§ ©ommer§ 1063 trat in ber oberften S3eitung be§ ffteid^eg

eine 3lenberung ein, inbem ©räbifd^of ^batbert bon ^Bremen unter beut Sitel

eine§ patronus bie fyü^rung ber gieid§§gef(^äfte übernahm, wä^renb bent Kölner

drjbifrfiofe a(§ magister bie drjie^ung unb DBl^ut be§ ^önig§ übertaffen blieb.

3öic toir überhaupt über biefe 3eit f(|tec^t unterrichtet finb, öermögen wir auc^

l^ier ni(^t bie Söer^ättniffe ftar 3U überfe^en unb bie @rünbe ju er!ennen, ttjelci^e

l^ierfiir ma^gebenb toaren. 3tnno fcfieint bem Srud ber übrigen dürften na(^=

gegeben ju t)aben, meldie feine aßju gro^e 3[Jla(^t mit 5leib betradjteten, anberer=

feit§ fct)einen aud^ bie fcf)toebenben firc^ti($en fragen — Sabatu§ l)atte toicber

ben 35erfuc^ gemacht, bie 5|3abfttt)ürbe 3U erobern unb toar in S^iom eingebrungen

— eingetoirft äu l^aben. 3unä(^ft begleitete Stbalbert ben jungen ^önig auf bem

erften gelb^uge, toeldtiem biefer beitootinte ; ber Sditoager |g)einri($§, ©alomon,

ttiurbe toieber al§ ungarifd^er Äönig eingefe^t unb naf)m feine Ärone al§ Selben

öom beutfdtien 9ieidE)e. ^m 5Jlai be§ folgenben 3^a'^re§ tourbe burdt) Slnno auf

ber ©t)nobe ju 9Jlantua enbgittig bie 5lner!ennung 9l(eranber§ au§gefpro(^en

;

nad) attem, tt)a§ bi§|er gef^e^en War, fonnte biefer ^erfud^ , hit biS'^erige

Stellung ber beutf(^en ^ronc gegenüber bem ^papftttjum ju retten, nur bebeu=

tung§to€ fein.

2lm 29. Wäx^ 1065 tourbe 6. in 2Borm§ nad§ alter (Sitte mit bem
©d^toerte umgürtet unb bamit für münbig erflärt. 6r gebadite fid^ al§balb in

9lom au(^ bie faiferlid^e Ärone ju '^olen, aber obgleid^ bie Sßorbereitungcn be=

reit§ getroffen Waren, unterblieb ber 3ug au5 un§ unbefannten ©rünben. 3^"^

ameiten ^alc mürbe im folgenben ^a^re bie 9lomfal)rt burdf) ben eiligen 3luf=

brudt) .^erjog ©ottfrieb§ über bie Qllpen öerl^inbert. S)a§ mar nidt)t nur

für bie fünftige (Stellung pm ^abjtf^ume, fonbern au(^ für ba§ augen=

blitflid^e S3ert)ältni^ 5U ben fyürften bon großem ^ladif^eil. 9iur furje 3cit

bauerte überl)aubt <!peinrid^§ ©elbftänbigteit. 3lbalbert l^atte burdt) feinen §od^=

mut^, burdE) ta^ Ueberma^ bon @d^en!ungen, toeld^e er fid^ mad§en tie^, ^a§
unb 'üeih bei geiftlid)en unb Weltlid^en dürften ^erborgerufen, unb biefe üer=

fd^woren ftd^ 3U feinem ©tur^e. S)em Könige blieb ni(^t§ übrig, al§ ben greunb

au§ feiner 5^ät)e ju entferaen. S)er (Srjbifdtiof wirb bef(f)ulbigt, ben Übeln 9ki=

gungen feineä jugenblidt)en ^errn alljufel^r nadt)gegcben unb biefen 3ur Unfittlid§=

feit üerlocEt ju ^aben. SBenn nun aud^ Slbalbert getoi| ju ^. järtlid^e Siebe

liegte, fo finb biefe 2ln!lagen bod^ unäteeifelliaft ju weit ge'^enb. 2lllerbing§ l^at

fidl) ^. bon jugenbli(i)en SJerirrungen nidE)t frei get)alten unb gelegentlidt) öom
£eid£)tftnn l)inrei^en laffen, aber ber 33orlüurf einer toirflid^en, im ß^arafter be=

giünbetcn Unfittlid^feit lä^t fid^ nid^t erl)ärten. S)ie SSefdt)ulbigungen , meldte

gegen i'^n erl)oben mürben, finb entmeber ganj altgemein ge'^alten unb erflären

fidt) jur ©enüge au§ ber feinbfeligen ©tellung ber betreffenben ©d^riftftetter ober

fie finb gerabe^u unfinnig. (Entgegen ftel)en bie 3lu§fagen anberer 3fU9ci^ ^^^

ba§ Urf^eil, meld)e§ mir un§ felbft au§ feinem Seben bilben fönnen. S)ie natür=

lidie ^olge toar, ba^ ber Äönig, wenn aud^ feine Olegieiiing bem äußeren 2Befen

nad^ felbftänbig blieb , mieber mel^r in 2lbt)ängigteit bon ben f?füi-'ft^i^ geriet^

unb ilircm (äinfluffe fidt) beugen mu^te. ©ie fdt)einen e§ getoefen ju fein, toeli^e

\i)n toiber feinen Söitten nötl^igten, feine SJerlobte, Serf^a, nun im ^uni

1066 al§ .Königin '^eimjufü'^ren ; bal)er l§ielt fid^ ip. bon feiner ^Jrau fern unb

9lttgcTrt. beutf^e Sto(irai)^ie. XI. 26
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geigte offen feinen SBibertDiüen gegen fie. dx öerfud^te fogar tt}enige ^al^rc

f^jötet bie 9Iui(öfung ber (äl^e ^u erreid^en, aber ber päpftlidie 2öiberfprud§ , toie

bie SßorfteHungen ber ^^fürften nöt^iigten U)n, feine 5lbfi(i)t aufzugeben. @r ]§at

es nid^t ^u bereuen gc'^abt; balb würbe bie ®f)e ju einer glüc!liii)en unb bie

eble 23ert£)a feine treuefte unb '^ingcbenbfte ©efä^rtin.

.^ein SBunber, tocnn atte biefe trüben (Srfat)rungen ben Äönig mit 2lb=

neigung unb 2lrgtt)of)n gegen bie 9tei(f)§fürften erfüllten, toenn er fic£) lieber mit

anberen i^reunben umgab, )x)ää)c, jugleid^ ©enoffen feiner i^ugenbireuben, i^m

t)erfönlid^ ergeben toaren. Umgefel)rt mußten biefe ©ünftlinge, (Sberl^arb Don

^Jtettenburg, Seopolb öon 5Jlör§burg, Ubatrid) bon @obeöf)eini unb 2lnbere toieber

ben ©roll ber dürften erregen , toelc^e feit ^al^ren gen)öf)nt , ben J^önig nad^

i'^rem Sßillen ju leiten, i:§n nun fic^ allmä:£)lid^ felbftönbig entmidEeln fa'^en. §.

begann mit 91adf)bruci bie 3ügel ber ^errfc£)aft ju führen unb ftrebte mit Ieb=

l^aftem 6ifer banaci) , bie in ber 3cit feiner 3lbt)ängigfeit berfümmerten fönig=

liefen Ütedite öott toieber l^erjuftetten. 2)abei mocf)te er tüot manc£)mat mit ju

großer §aft ju äßege gelten unb bie 9tei(^5Türften, meldte bie öeränbcrten SSet=

l^ättniffe fdtjwer ertrugen, nidf)t genügenb berüdEfidE)tigen. S)al§er begannen bie

3ertoürfniffe mit ben großen Ferren, bereu äBeiterroirfung für ^. fo öer't)ängni§=

öoE toerben foEte. S)er erfte ^ampf mürbe 1069 gegen ben 5)larfgrafen Sebi öon

ber Cftmarl gefüf)rt; im folgenben ^di)xt tourbe Otto öon 5torbt)eim, gemä§

bem ©t)rud£)e ber fä(^fifcf)en dürften, mcldie i^n für be§ §od£)öerrat:^§ fd^ulbig

erüärten, feine§ ^erjogt^umS 33aiern entfe^t unb biefeg Sßelf übergeben, ^n
ba§ (£(f)icEfal £)tto'§ mürbe au(i| iperjog 5Jlagnu§ öon ©ad^fen öermicEelt, toelc^er

in ^aft genommen toarb. 33alb folgte ein 3ttiift ""t 9iuboIf öon ©d^mabcn,

ebenfo mit -^erjog Sertolb öon Äärntf)en, bie amar für ben StugenblidE toieber

beigelegt tourbcn, aber bocf), roit es fc^eint, bauernbe ©puren ^^intertie^en. ©o
toar be§ ,^önig§ Sage l§öd)ft unerquirflidE) unb ©d^toanfen unb Unfidf)er^eit im

giegiment unöermeibtidE) , unb baburd^ mürbe es il)m unmöglidE) , bas 2tnfel§en

ber .ßrone toieber fjersufteHen. S)a brad^ ber fäd^fifd^e ^lufftanb au§. S)ic

@rünbe beffelben liegen, toie neuere gorfd^ungen gejeigt ^aben, tiefer, al§ fonfl

angenommen tourbe. 5H(i)t attein bie alte Slbneigung ber ©ad^fen gegen bie

granfen unb bie Könige aus biefem ©tamme, nic§t attein ber Untoitte über ben

l^äufigen unb für ba§ i3anb mit fdt)toeren Unfoften öerbunbenen 9lufent^alt ber

^errfd^er in ©adf)fen unb namentlid^ in ®o§(ar finb e§ getoefen, toeldt)e bie (im=

pörung l)eröorriefen. «p. ging öietmel^r barauf au§, in ©ac£)fen unb 2:i^üringen

bie alten föniglidt)en Sefi^rcd£)te auf };2änbereien, gorften u. bgl. toieber geltenb

3U mad^en, unb lie^ burcf) bie SSefa^ungen öon Surgen, bie aber nur 3um ge=

ringften 2;i^eile bestoegen neu erbaut toaren, barüber toad^en. S)a aber biefe

gierte au|er Uebung gefommen unb in 3}ergeffen]§eit gerat^en toaren, fül^lten

fid) bie ©ac^fen in i^ren 9te(i)ten unb Grellheiten gefränft, unb fo fam e§, ba^

e§ ben ol^nel^in mit ^. uuäufriebenen 33ifdf)öfen unb ^erren leidE)t tourbe, in ber

großen 5)kffe Slnliang 5u finben. Uebertriebene ©erüd^tc öon fd^timmen 2tn=

fd^lägen be§ i^önig§, mit 9lbfidf)t öerbreitet, rauben leidsten ©tauben. (S§ l^anbelte

fid) alfo aud^ l^ier für bie fäc^fifc^en ^üi'ften im legten fyatte lebiglidt) barum,

eine Dleuerftarfung ber föniglid^en 53lad^t felbft mit ©etoalt ju öerl^inbern.

Qnht Suni 1073 traten in ©oslar bie 2tbfidf)ten ber 93erfd§toorenen flox

3u xage; ber ^önig f)ielt e§ ba^er für geratl)en, in ber feften ^ar^burg bie

@nttoi(felung ber S)inge abjutoarten. Stls jebod^ bie ©ai^fen an bie ^Belagerung

berfelben gingen, ^of) er auf l^eimlic^en SBalbtoegen nad§ iper»felb unb rief bie

üleid)§fürften, toeld^c 3u einem beabfidf)tigten Kriege gegen bie ^^^olen in granfen

gerüftet ftanben, jur öülfe gerbet, nacl)bcm er öorl)er ^erjog 'üRagnus feiner

^aft entlaffen t)atte, um bei ben 9teid§§fürften, toie bei ben 2lufftänbifd)en gün»
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ftigcie 5Jleinung ju etioedfen. Slbet bie gel^offte .^ülfe exl^tett et nid^t, fonbern

ei; touxbe auf ben ^eröft öerhöftet. Dögteid^ ^Äubolf unb |eine ®e[tnnung§=

genojfen tüa'^iid^einltcl nidit mit ben ©ac^jen im ©inbctftänbniffe toaten, toottten

fic offenbar für bie äöiebert)erftellung ber !önigtid)en ^Jiac^t feine Opfer bringen.

^. mu^te ben SBeg ber Unter^anblungen betreten, toelc^e enblidC) ju bem 5üiften=

tage ju ©erftungen öom 20. October führten. 2lüerbing§ berid^tet ßambert,

bort feien bie i^ürften einl^eHig übereingelommen, |). p entfe^en, aber borläufig

ben @ntf(i)lu^ gel^eim 3U f)alten, jeboci) ber ©laubtoürbigfeit biefer 5iac^ri(i)t fte^en

fdltoere ^ebenfen im äöege. 5ßermut^lic^ tourbe beftimmt, ba§ bie ©ac^fen fid^

bem Äönige untermerfen, bafür aber if)r ^teäjt erl^alten foUten. 2öie bem nun

fei, ber ^lufftanb blieb in öotter Äraft unb .g). '^atte trübe Sage, bie nod§ burc^

fi^toere grfranfung »erbittert lourben, ju burd)teben. Um fein Ungemad) üolt

ju mad^en, trat ein getoiffer 9tegenger mit ber 5lnflage auf, ber i?önig l^abe

i§n äur Srmorbung ber ^eräöge Oiubolf unb S3ert|olb bingen tooEen. Slief

empört, tooHte er felbft mit ülubolf, ben er aU ben Stnftifter betrad^tete, im

©otteSurt^eil fämpfen; erft nadt) längerem 3ögern befd^toffen bie f^ürften, ba^

burd^ einen ^loeüampf ätoifd^eu Ulridf) öon ©obeS'Eieim unb Sftegcnger ber ^anbel

entfd£)ieben werben foÜte. Slber (e^terer ftarb üor'fier im plö^lid£)en äßa^nfinn.

^n biefer ^ott) mar e§ bie 2;reue ber Sürger öon SBormS, meldte i'^n in feinem

UnglüdE Ujieber aufrid^tete unb neue ßraft öerlie^^. ^m beginne 1074 tonnte

er mit ^eereSmad^t in§ ^^e^^ äie'^en unb bie ©adt)fen moren nun bereit, ba§

griebengangebot be§ ßönigg anpnc'^men, bodt) mu^te Q. bie 3ci-'ftörung feiner

35urgen geftatten. Sie fäd£)fifd£)en Säuern jebod^ liefen fid^ burd^ il^re 3Jer=

nid^tunggmutt) ju fd£)roeren greöeln gegen bie gemeinten ©tätten auf ber |)ar3=

bürg {)inreifeen unb baburdt) fam ^. in unerraartetcn äJorf^eil. 5Jtit ben Gräften

be§ gefammten 9leidt)e§ tonnte er im folgenben ^aijxt in ©ad^fen einbringen unb

am 9. i^uni errang er ben glänjenben ©ieg bei ^omburg an ber Unftrut; im

|)erbft tourbe ber Slufftanb ööHig unterbrücft unb feine Häupter tamen in bie

^änbe be§ Königs.

3Ibcr fd^on l^atte ba§ gertoilrfnife mit ©regor VII. begonnen, tocld§e§ ju

toelterft^ütternbcn kämpfen fü'tiren fottte. @§ ift öerfe'^rt, für ben 3Iu§brud^

beffelben auöfd^tiepdf) ben $apft ober ben i?önig öerantmortlid^ mad^en ju

tootten; bie SCßurjeln liegen öiel tiefer. 6§ mar ein ^ampf, ber unöermeiblid§

mar. 2)ie gan^e (JntmicEelung , mctdtie ba§ 2lbenblanb genommen unb meldtje

namentüdt) feit ben 2;agen ^axU be§ ©ro^en i^re beftimmte gtidt)tung erl^aÜen

l^atte, brängte jum ßonflift jtoifd^en Äaifert^ium unb ^apfttt)um l^in. 33cibe

berul^ten auf berfelben ©runbibee, ber @int)eit ber gefammten ß^tiftenl^eit. ^n
biefer @teidt)t)eit be§ @runbprincip§ lag ber S^Jicfpalt eingefd^toffen, inbem jebc

ber beiben ©emalten banadE) ftreben mu^te, ben 35orrang öor ber anberen ju

getuinnen, um nid)t öon i^r jurüdgebrängt ju merben. 33i§l§er l^atte ba§ Äaifer=

tl^um unämeifei:§aft ben 23ortritt gel^abt, aber babei bem ^^apfttl^um bie größte

görbcrung angcbeil^en laffen, tl^eilg au§ aufridt)tiger Eingabe an bie .^ird^e,

t:§eil§ um bur$ biefe bie eigene iperifd^aft ju ftü^en. i^nbem fid^ aber nament=

lict) burdt) bie ßluniacenfer met)r unb mcf)r bie 3lnfdt)auung {)erau§bilbete unb

äur ^ecrfd^aft über bie ©eifter gelangte, ba^ bie .^ird^e bie atteinige 23ertreterin

®otte§ auf ßrben fei unb ba^ fie bargefteüt inerbe burd) ba§ 2ßapftt:^um unb

mit biefem ibentifd^ fei, bafe ba§ (Beiftlid^e t)oä) über bem 2ßeltlid[)en fte'^e, !am

e§ boju, ba^ ba§ ^apftt^um, inbem e§ nur bie f5frei:§eit ber ^ixä)t ju erftreben

bcl^auptete, ba§ ^aifertl^um \iä) unterjuorbnen bemühte. S)abei tam nun bie

(Sinriditung , meldte bie Äaifcr felbft bem 9leid)e gegeben l^atten , bie enge a3er=

binbung beg ©eiftlid^en unb äßeltlic^en, meldte fie felbft gepflegt Ratten, gerabe

bem ^apftt:^um auBcrorbentlid^ 5u Statten, ^nbem fid) bie ^^äpfte alä bie

26*
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alleinigen 33ertreter bc§ @eiftli(^en l^inftettten, tt)oEten fie bem Äaifer nur ba§

SBeltüc^c üBei'taffen ; n)ie aber ber ftaatlid^e 3iiftaiib war, lie^ fid) eine ©(i)ei=

bung ber beiben Elemente ni(J)t burt^fül^ren unb inbem bie ^äpfte ba§ ®eifttici)e

]6eanfprucf)ten, mußten [ie jugleid^ tief in bie njeltUd^e Bp'i)äxe be§ Äaifert^umS

eingreifen, teie ba§ befonber§ Bei bem i^nöeftituröerbote in ber fdEjroffften SBeifc

ber f^atl toar. S)a nun ba§ ^aiferttjum 3ur ^lofi^tve^x gejtoungen tourbe, wenn
e§ ni(i)t fein ganäe§ bischeriges 2Bejen einbüßen tooüte, ba e§ nad) 5!Jlögti(i)teit

ben biS'Eierigen ©tanb ju bel^au^^ten troc^tete, mu^te ber Äam^jj 3tt)if(i)en ben

beiben .^äuptern ber g^riften^eit entbrennen. @§ toar ein .^ampf um ^J(>xm=

cipien, in melcfiem 33eibc um it)re ^ö(i)ften ßeBenSintereffen rangen, beibe getrieben

öon ber '^i[torifc£)en Ttof^ftenbigfeit , beibe erfüEt bon ber Ueberjeugung , nur jo

ben $fli(|ten it)rer Söürbe gerecht ju Werben. ®§ ift {)ier nic^t ber Ort, ju

unterfu(^en , ob ba§ 9icform|programm ber ßluniacenfer richtig unb notl^ttienbig

war, genug, ba^ fie unb @regor, fotüie beffen 5lac£)fotger baöon feft überzeugt

waren. — Söenn au(^ ba§ 5ßapfttl^um ber angreifenbe 2;£)eil war, barf man c§

beSWegen boct) ni(i)t einfettig öerurtl^eilen unb feine großen 25ertreter nidit lebig=

ti(^ aU ^errfc^füc^tige ^flaturen barfteHen, aber ebenfowenig barf man öergeffcn,

ba| ber ^ampf, ben fie fül^rten, f(i)Iie^lic§ pm :poIitifc^en Werben unb bie reli=

giöfen Sbcen, öon benen fie ausgingen, mel§r unb mef)r gurüdtreten mußten.

Äeine gro|e @ntwirfelung in ber ©efd^id^te gef)t öor ficf) o|ne tiefe 6rf(i)ütterung,

o^ne 3ai)IIofe €)p]ex 3u erforbern. Sie 5ta(^WeIt geniest bie 5rü(f)te, Welche bie

53htwelt unter fc^merjticEien ^tihtn fäete. ©o war e§ für ^. ein gro^eS Un=

gtüdf, gerabe in biefem fc^Werften SJiomente, ben ba§ beutf(|c ^aifertt)um er=

lebte, bie ^rone ju tragen. Sro^ ber Ie|ten (ärfotge über bie <Baä)]tn war feine

5}laci)t im 9iei(^e Wenig gefeftigt, überaH unter ben dürften me1)x Gegner aU
2ln^änger; bie öorangegangenen ^al^re ber ©rniebrigung foüten je^t er[t red^t

i'^re gefä^rlict)en i^-olgen geigen. £)bglei(f) bie ^Railänber 3lngetegen^eit , in

Weld)er ba§ ^sapfttlfium ha^ ^nöeftituröerbot gegen baS gute 9te(^t beS ßönigS

prattifct) burd^fe^en Wollte, unb bie bamit 3ufamment)ängenbc @j:communication

ber fönigli(i)en iiätl^e , Weld)e gleid^Wo'^f nid§t öom -ipofe entfernt würben , bie

äußeren Momente waren, bie ben 23ruc§ l^erbeifül^rten
, fo '^anbelte e§ firf) hoä)

üon SCnfang be§ ©treiteS an barum , ob §. \\ä) bem ^ap^it , wie biefer e§

forberte, unterorbnen unb beffen Stnfprüc^e erfüllen, ober feine föniglict)en üled^te

ju wal^ren fu($en Würbe. S)er SSriefwedifel ^Wifc^en SSeiben l^at manct)e 2öanb=

lungen burc^gemac^t, aucf) ben @influ§ ber j^aiferinmutter l^atte ©regor für fid^

aufgeboten, aber fcf)lie§(ic^ jeigte fid§ bod^, ba^ ^., gehoben burdC) ben ©ieg

über bie ©ad^fcn, nid^t nai^geben WoEte. Sluffd^rift unb @d)lu^ beS UItima=

tumS, Weld^eS (Sregor am 8. Januar 1076 an ^. rid)tetc, laffen an S)eutlid^=

!cit nid^tS ju Wünfd)en übrig : wäfirenb biefe bem Könige ben apoftoIifd£)en ©egen

ertl^eilt , bod) nur unter ber S5orou§fe|ung , ba| er bem t)eiligen ©tul^le ge=

]§ord^e, wie eS einem d)riftlid^en i^önige gezieme, l§ält jener i'Eim ba§ ©d^ictfal

©aulS t)or 5lugen. 5^odC) mc^r erbitterten ben ^errfdC)cr bie münblid^en 2)ro=

Ifiungen, weld§e bie ©efanbten im 9Iuftrage beS ^apftcS bem ©d^reiben l^in3u=

fügten. 2lm 24. i^anuar 1077 lie^ ^. burd§ bie ©^nobc au äöormS Tregor VII.

abfegen, unb biefer blieb bie SlntWott nid^t fd£)ulbig, inbem er am 22. ^^ebruar

ben Äönig bannte unb beffen Untertl^anen bon bem SLreueibe entbanb.

.^einridfiS ©(^ritt War unIlug, Weil er fidf) über feine 9Jladt)t unb bie S5erl^ält=

niffe täufc£)enb nic^t im ©tanbe War, bem ^efcf)luffe ber ©t)nobe 5ftadl)brud 3U

geben. 6r war ferner nid£)t gered£)tfertigt. Weil bie 2lbfe|ung ol)ne jebeS t)orl|er=

gel^enbe red^tlidt)e SSerfa^ren erfolgte. Slu^erbem waren bie ©rünbe, au§ benen

bie Unred^tmä^igfeit öon @regor'§ ^pontififat l)ergelcitet würbe, nid^t me'lir 3U=

treffenb, weil ©regor bi§:§er Dom Äönig unb ^t\^ olinc jeben Slnftanb anerfannt
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iDorben toar. 2lnberexjcit§ toar ©regor toeit l£)inau§gegangen ixbtx bie «SteEung,

toelc^e U^tx bcm ^opftt^um äufam, unb tl^atfäd)Ii(^ jum größten 2;i^eil im

Unred^t; ba^^er ift bie teibenft^aitlid^e Sluilcattung .g)einridC)§, be§ 5iad£)ioIger§

Dtto'§ I. unb ^einnc^g III. leidet erftäiiid). 2tl§ römifc^er ^atriciue, at8

SSertreter be§ Äaifertl^um§ l^ielt er fi(^ für befugt — unb toenn man bie öi§=

l^erigen 33erf)ältnif|e berücEfiditigt, mu^ man fagen, nid)t mit llnrcd)t — , burd^

ft)noba(en ©pruc^ ben ^jßapft abfegen ju laffen, ber feine 9lec^te antaftete unb

i^m felbft mit ©ntfe^ung brol^te. S)a| ba^ ßoncit ein auSfd^tie^Uc^ beutf(i)e§

toax, fonnte , toie bis ba^in bie allgemeine ßage getoefen war , nid^t fonberüd^

in Setrad^t fommen. Tregor bagegen unternahm ein Söagni^ ber !üt)nften 2trt,

ööttig entfpredienb feinen 2lnfdf)auungen unb burc^ biefe, toenn er fie nid^t pxti^'

geben mollte, nid£)t minber geboten. 5Jlit 9ted§t ift bemerft toorben, ba^ für bie

äJertreter be§ ^aifert^um§ bie ©ad^tage bon born'^erein be§tt)egen ungünftig lag,

toeil fie, toie bie gefammten ^eitgenoffen, im ©runbe über bie ^Jlot^iDenbigfeit

unb 6ompeten3 be§ römifc£)cn ^^apftt^um§ nit^t öiel anberS badE)ten, al§ beffen

9lcpräfentanten , unb meil fie bal^er nur bie üßerfon, nidt)t ba§ ©tjftem an fid^

befämpfen fonnten. 5Da-^er fam e§, ba| aud^ bie beutfdien ^^üi^ften unb nament=

Ii(^ bie 33ifd£)öfe in if)rer eigent!)ümtid^en (Stellung fid^ in einen Söiberftreit bon

5pfli(i)ten getrieben fallen, au§ bem nur eine ungetoö^nli(i) ftare ^iatur ben rict)tigen

SBeg finben fonnte. 2lber ein großer Z^äl biefer ^exxen betrad^tete f(^on feit

geraumer S^it ben ^önig mit 2lrgmol§n unb Slbneigung unb tradE)tete nad^

^inberung ber !öniglid^en Slutorität. Söenn e§ aud^ ju toeit gegangen märe,

5u betiaupten, ba§ biejcnigen, toetdEie nun bon .^. abfielen, bie 9leligion lebiglidE)

äum S)edfmantel i^rer eigennü^igeu 3lbfidt)ten benu^ten, fo läfet fid) bod§

md£)t berfennen, ba| für fo ^and^en fid£) je^t eine miEfommene Gelegenheit bot,

bem .Könige, mie fie meinten, mit gutem ©emiffen entgegentreten ju fönnen. ^.

fat) fict) genötl^igt, ntdit nur |)erföntid£) feine Ärone gegen ben ^^ap\t 3U ma'^ren,

fonbern aud§ für bie ©tellung be§ ^önigtt)um§ im 9teid£)e ju fämpfen. S)eä

«PapfteS 35annfprud§ mar mät^tiger, al§ berSSefel^l be§Äönig§; rei^enb fd^nell griff

ber Slbfatt unter ^^ürften unb Sifd)öfen um ftd£), namentli^ in Oberbeutfdb=

lanb, balb flammte aud) ber 3lufftanb in ©ad)fen, mo"§in bie S5erbannten 5urü(i=

!e!§rten, mieber auf. S)a§ ^3tationaIconcil, mel(|e§ ba§ gefe|Iid§e SJcrfa'^ren gegen

©regor einleiten unb einen anberen ^Japft mahlen fofite, ben ber ^önig felbft

nac^ 9tom fül)ren mollte, fam nidt)t ju ©taube, unb bie ©l^nobe ber bem J?önigc

nod^ ergebenen SSifd^öfe, meldte im ©ommer in 9)lain3 bie ©jcommunication

über ben ^papft auSfpradf), bermod^te an ber ©ad)lage wenig äu änbern. S)ic

feinblic£)en S^ürften, toeld)e injwifd^en eifrige Ser^anblungen mit 9iom gepflogen

Iiatten, traten am 16. Dctober in Sribur ^ufammcn, too aud^ päpftlid^e ßegaten

erfd^ienen. 9lod) fam e§ nid^t 3ur Söa^^l eine§ ®egenfönig§, aber ^., ber bon

bem naiven Oppenl)eim auö bie ©timmung für fid^ günftiger ju geftalten fud^te,

mu|te geloben, fid^ in atten ©tüden bem ^^apfte ju unterwerfen, ber allein il)n

abfolbiren fönnc; U§, 3um 22. gebruar muffe bie ßoSfprec^ung bom Sänne er»

folgt fein, Wenn er nid)t ba§ 9teid£) berWirft l)aben Wottte. 3ugleid£) War in

2lu§ftd^t genommen, ba^ ber ^papft im Slnfang be§ näc^ften 2^al)re§ nad^ S)cutfd^=

lanb fommen fottte , um bort mit ben beutfd^en S^ürften über bie ^aä)i: be§

Königs ju berl^anbeln.

©infam unb berlaffen — benn feine ^^reunbe unb 9lätl^c liatte er bon fi(^

Weifen muffen — berlebte ^. in ©peier bie näd£)ften 5)lonate, o'^ne bie 9teid^§=

gcfd^äfte auszuüben, faum no(^ bem ^amen nad^ ,^önig. 3}or allem mu|tc

berl)ütet Werben, ba^ ©regor über bie 5llpcn fam; fonnte ^. mit i'^m allein,

of)ne bie beutfd^en f^üvften, ber'^anbeln. War eine ßolfpred^ung bom SSanne am
el^eften ju er'^offen, unb au^erbem Würbe fo bie S)cmütl)igung cine§ öffentlid^en
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©eric^tei be§ ^apiie§ unb ber ^^ürften üBer bcn ^ömg öennieben. §eimlid§

ücrlte^ er bal^er um bte OJlitte S^ecemBet 6peier unb ging naä) ^Burgunb, unter

unfäglic^en ^efd^tuerben üBerfc^ritt er, begleitet öon jeiner treuen Semal^tin unb
jeinem bretjä'^rigen ©ö'^n($en ^onrab , ben mit tiefem ©cfinee unb 6ig bebecften

2Ront 6eni§. S)ie öon ben Sombarbcn bereittoittig angebotene .^ülie tt)ie§ er

3urüci unb eilte naä) ßanofia, ber Surg -]Jlat^iIben§, too ©regor \x^ aujfiielt,

beffen ^lujbru^ nac^ S)eutfd)Ianb eine unertt)artete 3c'9ci-'iing erja'^ren l^atte.

Slrei iage mu^te er im SSüBergeiranbc bor ben Ji^oren ber gefte '^arren, bi§

fic^ ber 5pa|)ft entfc^IoB, i^m ba§ ju getoä^ren, ma§ er naä) ben ßirc^engefe^en

i^m nid^t öertoeigern tonnte. 6nbli^ am 28. :3an. 1077, nadjbem «ö. fci)rittti^

gelobt, ba^ er ju einem öom ^apfte ju beftimmenben Termine ben beutjrf)en

dürften enttteber na($ be§ ßrfteren Urt^eil 9iec^t tl^un ober ftc^ na(f) beffen 'kattj

mit i^nen ausföfmen unb ba^ er bem *ipapftc, menn biefer über bie SHpen ober

in anbcre Sänber gc'^en ttjolle, unb beffen ©efanbten unb 'Men, meldie ju it)m

jögen, überaE ©ic^er^eit gett)äf)ren toürbe, mürbe er Dorgelaffen unb empfing bie

2lbfoIution. ©o t)atte |). ba§ 3}erlangen ber ^üi^ftcn erfüttt, aber bie 5Jlet)r=

ja^t, ftatt i^n mieber als .^önig an3uerfennen, befiarrte bei ber Slbfic^t, il^n ab=

jufe^en, Unb mcnn er au(^ 3unäc^ft eifrig bemü'^t mar, ben '4>öpft jufriebcn ju

[teilen, fo mußten bie SJer'^ältniffe in ber Sombarbei, menn er nid^t jeben @in^

ftu^ auf biefelben aufgeben unb nic^t in biefem Sanbe, mel(i)e§ im ^ugenbüc!

i^m no(^ allein ant)ing, felbft attgemeinen Slbfalt herbeirufen mottte, boc^ al§=

batb mieber 5RiBftimmung jmifi^cn i^m unb ©regor ^eröorrufen. S)er ^^apft

bagegen forberte gleich anfangg hie beutfd^en ^üi'ft'^n auf, bi§ ju feiner 2Infunft

auf bem einmal betretenen Söege ,5U öcr^arren; er lie^ e» ru'^ig gefd^el^en, ba^
unter ber t^ätigen ?]Uttoirfung feiner Legaten am 15. ^är^ in ^yorc^fieim in

Dlubolf öon ©(^maben ein ©egentönig gauj nac^ feinem ©inn aufgefteüt mürbe.

|). 3ögerte nicfit, ben Äampf aufzunehmen, über ^tquileja unb Äärnt^cn gelangte

er '^Imang 2Rai narf) 23aiern. ©eine ©ad)e jcigte fic^ günftiger, al§ er öieHeic^t

felbft gel^offt '^atte. Sie Sürgerfc^aften, eben ber ^ütte ber Äraft, melt^e in

il^ren ilkuern putfirte, fid) berouBt toerbenb, ftellten fid) auf feine ©eite, mie

5}^ain3 , mel($e§ fic^ am ^rönung§tage felbft gegen 9tubolf er^ob unb il^n mit

feinem 9ln"^ange jur \y'^u<i)i nötl)igte, toie bie f^mäbifc^en ©tobte. 2)ic Bürger
blieben fortan bie treueften 5lnl^änger be§ Königs ; mochten auc§ bie ©cgncr über

bie Ärämerl^eere fpotten, in biefen kämpfen begann fic^ bie fc^önfte ißlüf^e

bcutfc^en 2eben§ ju entfalten, ©(^toaben, ber (Slfa§, ba§ üt^eingebiet, 2oti)=

ringen, ein großer i^eil Saicrng unb ^yranfen» fielen .§. ju, toenn and) bte

§er3öge felbft unb bie großen Ferren meiften§ 3U iRubolf l^ielten. 35atb fal§

fi(^ biefer auf ©acfjfen befcl)ränft, ba§ in feiner alten geinbfc^aft gegen §.
bc^arrte.

23ir Unterlagen e§, bie @in3ell)eitcn be§ Kampfe» 3U öerfolgen; toebcr ^.
nod) ütubolf Dermoditen burc^fc^lagenbe drfolge 3u erringen, todl^renb ©rcgor'§

^politif eine Dorfic^tig abmartenbe blieb, (ärft at§ §. immer mel^r bai Ueber=

gemidit erlangte unb bie ©ac^fen immer ungeftümer brängten, entfc^lo^ fic^ ber

^l^apft auf ber ^yaftenftjnobe öon 1080 auf§ neue ben Sannflud) gegen ben

^önig 3U fc^leubcrn, inbem er jugleic^ ba§ ^nöeftituröerbot in alter ©c^ärfe

erneuerte. ^., ber bi§ baljin noc^ immer ge'^offt ^atte, mit ©regor ein frieb=

lid)el 5lblommen m treffen, unb mieber^otte 9}er^anblungen angefnüpft l^atte,

fc^ritt nun 3ur Sluffteltung eine§ @egenpapfte§. 3lm 25. ^uni 1080 mürbe in

3?riren öon einer ni(^t unbeträ($tli(^en S'^i)l beutfc^er unb italienifdier SSifc^öfe

Sr3bifcf)of SÖibert öon Olaöenna 3um ^Ipapfte gemä^tt, ein 2)tann öon öornc'^mftem

Slut, eingetoeif)t in aüe @cf(^äfte be§ 9teic£)§, ^oc^gebilbet unb, toie il^m felbft

bie (äegner 3ugefte^en, fittenrein. Sier ©(i)ritt mar nic§t o^ne SSebcnfen,
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aber ntd§t unöcgrünbet. ©regot felBft ^attc ben 3Bruc^ ^u einem un|eiI6areit

gemacht, unb für ben ^önig f^ien e§ Bei ben 5(nfc^auungen ber S^it burc^aui

nöt^ig, einen $apft auf feiner ©eite 3U l^aben, ber i^m bie fird§ü(^c tRecf)t=

fertigung unb bie ^aifcrfrone öerüef). Slüerbingl n)urbe bamit in ben o6iDa[ten=

ben Streit ein jweitel ßlement gemiicf)t; .ö- f)atte nun ni(^t aliein für

feine Ärone, fonbern auc^ für bie 2iara 2ßi6ert3 ju fämpfen, was feinei=

roegä gteid^bebeutenb roar. Senn ob bie SBa^t SBibert», toetc^e ben 3tni(^au=

ungen, »ie fie ficf) einmal über bie 3[5apftiDal)l äiemtic^ allgemein l)erauige6itbet

!§atten, burd)au5 roiberiprac^, fetbft bei allen 3tn^ängern .«peinrii^» 3?eifall finben

roürbe , ftanb ba§in. @^e er feinen ^apft nac^ 0iom geleiten fonnte, muBte ^,
9iubolf gegenüber eine gntfc^eibung herbeiführen. 23enn auc^ bie ocfelac^t bei

3)tölfen in ber ^d^c 5Jterfeburg§ am 15. Cctober lOSO Derloren ging, ben

großen S5ortl)eil brachte fie, baß 5lubolf töblic^ pertounbet würbe unb balb na($=

|er öerfi^ieb. 3^^^^ ^^i^ 2eutfd§tanb noc^ feineiroegl gan^ beruhigt, aber Jp- ^attc

bort genug (Betreue, öor allen ben neuen öerjog Don Sd^toaben, ben Staufer

griebricf), benen er bie Söa^rung feiner fftec^te überlaffen fonnte, n)äf)renb er

felbft nac^ Italien jog. C^ne SKiberftanb gefunben 3u ^aben, erfc^ien er am
21. 9Jlat 1081 Por 9tom, too i^n @regor in oerjmeif elter i3age, aber un=

gebro(^enen 5ltutl)el erwartete, ^o^ bie Stabt hiieh bem -papfte getreu unb

nad^ 3met 5]tonaten Pergeblic^en J5arren§ mußten bie Seutfd^en mieber ab^ie^en,

ttenn fie aud) ben italienifc^en 35oben nicfit Perließen. ßbenfo oergeblic^ rourbe

bie Stabt 5Infang 1083 beftürmt, erft im ^uni gelang e§ ben S^eutfc^en, bie

Seoftabt ju überrumpeln unb 5U erobern. Sregor flüchtete in bie Gngelsburg,

ungebeugt unb tro^ aller (Befahren feften Sinnes. 2;a Jp. Permut^li^ l)offte,

burc^ SJer^anblungen mit ben Ülömern bie frieblic^e Uebergabe ber Stabt ju

errei(f)en , begnügte er fic^ , bie 5Rauern ber C^eoftabt nieberjureilen , unb eine

fleine Sefa^ung beutfcf)er Ütitter unter Ubalric^ Pon ßobes^eim in einer 2>cr=

fcf)anjung jurüdlaffenb, 50g er toieber nac^ ber i*ombarbei. Sein jögernbel 3}er=

fa'^ren in biefen ^a'^ren bietet überhaupt mand^e ntätf)fel bar. Grft 6nbe be§

Sa^re§ fam er wieber nac§ 3lom, roo er 33ei§nac^ten feierte ; nac^ einem furzen

3uge nat^ bem Süben öffnete il^m enblic^ (5nbe -^J^ärj 108-i bie Stabt i^re

2^ore, nur bie ßngeteburg unb einige feften blieben im ^eft^e bes '^«apfteÄ unb

feiner Sln^önger. Sa jebe ^lusfic^t auf bie 'itac^giebigfeit ©regori gefc^rounben

toar, lic^ 6- nun 23ibcrt bie feierliche -$;apftn)ei^e ert^eilen, ber bann am
31. 5Rärj ilm felbft unb feiner @ema^lin bie ^aiferfrone in St. 5peter auf=

fe^te, ttäljrenb bas römifc^e 3}olf ben ^errf(^er ate ^l>atriciu5 aneifanntc. Sd^on

na^tc inbeffen ber Dtormannenfütft stöbert 6uiscarb mit einem -Deere , roeld^eä

bem beutfc^en an ^aiji roeit überlegen mar, unb -ö. ^ielt e§ für gerat^en, bem

ungleii^en Kampfe auS^utoeic^en unb oerlieB am 21. 5Rai bie Stabt. Seid^t

fiel biefe ben {yeinben in bie .öänbe unb rourbe in entfe^lic^er 23eifc oer^eert,

^it ben abjiel^enben 'Jcormannen ging aud^ ©regor VIT. in bas (5ril, in xcelä^tm

er am 25. 5Rai 1085 ftarb.

Sm 3uni erfc^ien ber ^aifer »ieber in Seutfd^lanb. Sort war balb, nad^=

bem >ö- über bie 5Ilpen gejogen, im 3luguft 1081 ein neuer (Segenfönig auf=

geftellt toorben, öermann Pon :öuremburg, ein reid^begüterter ^ürft. 23enn nun

auc^ ber ^ampf mit neuer Erbitterung begann, oermoc^te .öermann boc^ feine

großen ßrfolge ^u erringen, wie überl^aupt unfere§ 33iffen§ roenigftenl öer^og 2öelf

ber einjige gürft üon großer Sebeutung war, welcher an feiner Söa^l t^eilna^m.

Sem rüdffe^renben ^aifer glücfte c» balb , faft bal gefammte 9loid^
, felbft ha^

tro^ige Sat^fen, unter feine 3lutoritdt ju bringen; ber größte Xl^eil ber beutf^en

SBifc^öfe erfannte auf ber -Blaifpnobc 1085 in -IJtainj ben -5>apft 6lemen§ an,

unb mit ber .^ir(f)enein^eit festen e» auc^ mögli^, ben allgemeinen ^rieben ]§er=
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5u[teltten. ^xdliä) tourben bicfe ßtfolge toiebei; auf einige 3eit in i^xagc geftcttt,

al§ ber el^rgei^ige unb treulofe ^J^axlgraf ©fbert öon "üUei^en fid) em^jörte unb

^. äur f5flu(^t au§ ©acEifen nöt^igte. Saburd) getüannen aud) bie übrigen

ilegner be§ ^aifer§ neuen 5Jlutt), bie bereinigte 5Jtad)t be§ (Segenfönig§ unb
2öelj§ brachten il^m am 11. 3lugu[t 1086 in ber Tiäf)e öon SBür^burg eine

31ieberlage bei. gtajd) getoann er jebod^ feine ^raft jurüd unb erlangte aü=

mai)\xQ, bie Dberl^anb. S)er @egen!önig öcrlor im ©eptember 1088 beim ©türme
aui eine 33urg fein Seben, unb @!bert, ber \xä) untertüorfen, aber alSbalb aufS

neue tüieber empört ^atte, tourbe nad| toilben ^5^el§ben im Sfuli 1090 erfd)Iagen.

3eboc^ e§ ging §. toie ,g)ercute§ mit ben Äöpien ber ^l)bra: fo oft i^m bie

5tu§fi(i)t toinfte, enblid) in ^yrieben ba§ 9iei(f) regieren 3u fönnen, fa^ er fic^

al§balb in neue ©efa^ren bertüirfelt. 3lm 12. mdx^ 1088 beftieg Urban II.

ben ^3ä^ftlic£)en Xl^ron, entfd)lojjen, bemfelben 3tele äuäuftreben, wie @regor, aber

rutjiger unb getoanbter, al§ biefer, ein überau§ geji^idter ®i|)lomat unb genauer

Äenncr ber beutfd)en 33ert)ältnif|e. ©ein SJorgönger, SSictor III., l^atte ba§

5pa|)ftt]^um in traurigen Sßer'^ältniffen ^interlaffen, aber Urban tonnte feine @rb=

fc|aft attmäl^tig 3u größtem ©tanje ju er'^eben. ®r berftanb e§, ben Äampfe§=
eifer ber ^önc^e, toeldic bie duniacenfifd)e 9iic§tung »erfolgten, neu ju beteben,

öon ben ©dimarätoalbttöftern ging toieberum bie Sofung pm Kampfe gegen ben

Äaifer au§. S)a§ ^aupt be§ 2Iufru^r§ mürbe ber alte SBclf, ber bur($ bie 6t)e

feines 17jäl)rigen ©o!§ne§ mit ber 40jät)rigen 5Jlar!gräfin 5ftatl)ilbe, biefer ^eanne
b'2lrc bc§ ^apftftiumS , mie fie mit 9ted)t genannt morben ift, ööllig gemonnen
tourbe. ^. modjte baran beuten, mie fein f^fl^äUQ S^öen ©regor i§m einft

fd§Ue|li(f) gute grü(^te getragen l^atte, unb fo äog er benn im Wäx^ 1090 über

bie 2llpen, um namentlich 5Jiatl)ilbe ju befömbfen. SBieber folgte feinen i^üf^mn

ber ©ieg, aud^ in 9tom fa^ fiegreid^ fein ^^at)ft ßlemen§, mälirenb Urban flüd)tig

umt)erirrte. ^ätte ^. je^t 6lemen§ fallen laffen motten, toürbe er Dieffeid)t öon
feinen ©egnern einen öortl^eill^aften S^rieben erlangt l^aben, aber mie !onnte er

))ü^ tl^un'? (5r l§ätte feine @l)re preisgegeben, unb biefer griebe märe bo($ fein

bauerl^after getoefen. ©ein SooS todr einmal gcfatten ; mirflidien ^^fneben tonnte

er nid)t erlangen, menn er nid)t feine (Segner ööttig niebermarf, unb ba§ mar
nid)t möglid). Slttmäl^lig fan! fein @lüd§ftern nieber, bie ©egner erftarlten in

Sftalien, mie in Seutfd^lanb. Unb ta trafen il)n bie fd^toerften ©d)lägc; an
ben Slbfatt ber dürften mar er gemölint, aber ber 33crrat'§ im eigenen «i^aufc

traf iijn in§ ^zx^. ©ein öltefter ©ol)n, Äonrab, ber bereits feit 1087 jum
Könige gelrönt mar, unterlag in bem Sonflüte smifdien firc^lid)en unb ©ol)ne§=

^jfltditen unb lif| fic^ öon 3Jlat]^ilbe unb bem 5pa|)fte jum Slbfatt betoegen —
c§ mar um Dftern 1093 — unb balb flo^ aud) .^einric^S ^meite ©emal^lin,

bie 9tuffin ^prajebiS, ^u ben geinben unb trat mit ben untoürbigften 9lnfd)ulbi=

gungen gegen il^n auf. UnlöSlid^eS 2)un!el liegt über biefer gamilientragöbie,

aber ha^ f|)ätere 35er^alten ber :päl3ftlid)en ^ortei gegen ^prajcbiS, bie fallen

gelaffen mürbe, al§ ber 3toed erreidjt mar, jeugt für il§re ©d^ulb. 33ier ^al^re

bradf)te ^. in Oberitalien ^u, bie Sombarbei mar i'^m öerfd)loffen burd) ben

SlbfaE ^onrabS, bie giüdfel^r nad) S)eutfc^lanb abgefd)nitten burd) Söelf, ber

bie 3llpenpäffe befe^t ^ielt. SJöHig mad)tlo§ meilte er tl)eil§ im Stfdit^al, tl^eilä

in 35erona unb Sßabua, öergcbenS nad^ -^ülfe au§fpät)enb. Unterbeffcn feierte

ha§> ^^apfttl^um feine glänjenbften Sriumpl^e, bie lobernbe SSegeifterung beS 9lbenb=

lanbeS mu|te eS bur^ bie 3üge nai^ bem l^eiligen Sanbe in feinem S)ienfte an=

äufad)en. 2Bol mu|te @regor VII., toaS er mottle, al§ er einft felbft an bie

©:bi^e beS ÄriegSjugeS nad^ ^fcrufalem 3U treten beabfid^tigte , mäl^renb ber

beutfd^e Äönig ju §au§ bleiben fottte. Söenn ba§ Äaifertl^um an bie ©pi^e
be§ großartigen Unterne'^mcnS trat, fo !onnte eS ben Slnfprud^, ben e§ erl^ob,
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bei- <Bä)ixrnf)txt unb SSotfäm^jfer ber gefammten 6!^riftenl§eit au fein, aur 2Ba'§r=

l^eit matten ; ni(^t» ^ätte fein 5ln|ef)en ^ö^er ]§e!6en fönnen. ^e^t |a| ber ßaijer

faft tt)ie ein ©eiangencr in einem öerlorenen Söinfel unb ber ^apft na§m bie

©tette ein, bie biefem gebüf)rt l^ätte. ^tun je^t »urbe ba§ ^^apftt^um tüitflic^

aum dentrum ber c^riflü(i)en 2BcIt, ba§ .ßaifert^um toar feiner uniöerjalen S3e=

beutung entfleibet. Srft at§ bie Söelfen erfannten, ba^ fte nur Söerfjeug ber

päpfttid)cn ^olitif tocy;en, unb fie bie Hoffnung auj bie reiche @rbj(|ait ber

5Jlat^iIbe ausgeben mußten, eröffnete fid^ für .f).
bie ^öglii^feit ber 9lüdEfe!§r

naä) S)eutf(i)tanb. S)q§ ^^^fingftfeft 1097 feierte er toieber auf beutfi^em 33oben,

in 9iegen§burg. 5tur langfam befeftigtc fid) feine fönigtic^e Slutorität, bod§

erreid^te er f(i)on im ^tai 1098 , bai bie dürften ben abtrünnigen .^onrab ent=

festen unb bem jmeiten (Sof)ne, .^einrit^ Y., bie 5la(i)foIge be§ SSaterä juerfannten.

S)e§ Äaifer§ (Sorge roar nun barauf gerichtet, ben öffentlid^en ^yrieben toieber

l^erauftetten. 6(emen§ in Italien blieb of)ne Unterftü^ung unb aU er im <Bep=

tember 1100 fein an Kummer unb Seiben rei(i)e§ Seben bef(f)IoB, errang 5)Saf(^aIii

einen leichten ©ieg über bie üon ben 2Bibertiftcn of)ne -!peinri(^§ 3ut^un auf=

gefteHten ©egenpäpfte. Sie 'heftigen ©egenfä^c ber legten ^^a'^rjefinte f($ienen

an ^raft unb ©(i)ärfe ju öerlieren; ^. felbft bacf)te baran, mit ^afd^aliS fi(^

au§auföl§nen unb ein gütli(i)e§ 3lbfommen au treffen; bann tttoHte auc^ er

ba§ ^reua nehmen unb nad) bem l^eiligen ©rabe ^k^en. Slber bie Üuijt

toax nur trügerifc^ unb ber 5^uc^ bei Unfrieben§ toic^ ni(i)t bom .^aifer. ^n
9tom toar man !eine§tt)cg§ ermattet; ber miebert)olte Söed^fet ber päpftlidicn

2Bürbe bradjte jebeSmat eine ^^Jerfönlic^feit mit frifdien Gräften an bie Leitung ber

(Sefd^äfte, toä^renb |)., ber nun f(i)on ben üierten ^^apft fid^ feinblii^ gegenüber

fa!^, öon bem unabläffigen klingen, bon ber 2Bud£)t ber (5d|i(ifaföfdf){äge , wenn
aud^ nid^t gebrod£)en, boc£) crfd)öpft toar. 3ln ein 3(ufgebcn ber 2tnfid)ten, für

bie er feine 5)tanne§fraft eingefe^t lt)atte, badete er freitid^ aud£) je^t nid)t.

Slc^nlict) ftanb e§ im SHeidtje. 6in neue§ @efd^te(^t umgab ^ier ben Äaifer.

S)ie alten ©egner, xodäjt einft in i5orc£)f)eim Otubolf aufgefteltt, maren bal^in=

gefc£)ieben, il^re ©rben unb 5iact)fotger maren aufgeroadbfen in mitber S^^^> ^^

Unbotmä^igfeit gegen ben (Sebieter, fie l^atten gefdE)medft, toie fü^ bie Unab=
]§ängig!eit fei, unb früt) gelernt, fie mit rüdfid^tslofer @cttialt ju toal^ren. 6ben=

fo maren bie früheren ^reunbe ^einrid§§ nad^ mül^eboEem S)afein aur 9hi{)e

gegangen, unb bie 93ifd)öfe, tceldje ie^t ben Ärummftab füf)rten, liegten anbere

©efinnungen, at§ bie, meldte unter ben Xrabitionen be§ alten Äaifertl^um§ gro§

gemorben maren. ©elbft bie greunbe be§ ÄaiferS t^eitten in ben fird^tid^en

^yragen nic{)t me^x fo unbebingt feine 5]ieinung. ^ituf aEen Seiten fanb er

Tüftige ©egner feiner aEmäl^lig mieber errungenen ©tellung, toötjrenb er nur

toenige auöerläffige 2lnl)änger 3ät)ten fonnte. ^laii) ben furjen i^a^veu ber 9tuf)e

rührte fid§ mieber ber 3IbfaE erft im Stiüen, um balb au offenem 35errat^ 3U

toerben. S>a§ fQanpt beffelben tourbe fein eigener ©o'^n. ßonrab mar baran

au ©runbe gegangen, ba| er in i^talicn auf frembem Soben nie etmaS anbereg

fein fonnte, al§ ba§ ©pielaeug ber päpftüd)en ^Partei; ^. V. begann bie

beutfd£)en ^^ürften, in bereu ,g)änben bod) aunäd)ft ber 6ntf(^eib lag, für fid^ a"
gewinnen. S)ie ©orge, ba^ nac^ bem 3;obe beä 35ater§ il^m, bem ©o^ne be§

©ebannten, bie ^errfd£)aft entgegen fonnte, trieb i'^n baau, bei Reiten fidC) bie=

felbe au erringen. 3m S)ecember 1104 trat feine Slbfid^t unber^ot)Ien au 2:age,

Q.U er plö^li(^ ba§ Sager be§ gegen fäd^fifd^e gürften au lydhe aief)enben Äaifer§

berüe^. ^nbem er erflärte, ba^ nur bie Siebe aur Äird^e i^n au feinem ©d^ritt

geamungen
, aog er leidet bie gregorianifdtie gartet unb ben ^apft felbft auf

feine ©eite.
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3Öir unterlaffen e§, ba§ ttaurige (Spiel im ßinäclncn ^u öetfolgen, tuie bcr

S5ater fid^ üBertiften lie^ öon bem entarteten ©of)ne, 6i§ er enbli(^ am 22. S)e»

cemfier 1105 in Singen feiner fjfrei^eit berauÖt unb al§. ©efangener in fdimöfis

üd^e ^aft nad) ber 33urg SSödet^eim gebrai^t tourbe. 3Senige Sage fpätcr

mu^te er in ^ngel^eim ber -öerrfd^aft entfagen, ol^ne ba^ i'^m bie 16egef)rte 516=

jolution getoä^rt tnurbe. ^n 5)lainä erjotgte barauf bie toieber'^oÜe 2Ba'f)l unb
2Inerfennung ^einricf)^ Y. bur(f) bie dürften, bot^ ber aitc ^aifer mar nic^t fo

öerlaffen, tote bcr ©o'^n toä'^nte. S)ic ©tobte tt)u|ten i^m S)an! für bcn ©ifer,

mit rt)elrf)em er ben öffentUcfien gT^iei)^!^ h^ toal^ren gefurfjt f)atte; o'^nc'^in im
©egenfa^ 3U if)ren geiftlidien Ferren , toaren fie für bie gregorianijc^en 2Jbeen

toeniger äugängtid^. 5Jlit ^uBel tourbe |)., aU er enblic^ öon ^ngel'fieim aut=

hxaä) , in ^öln em|)iangen; SSiji^oi CtBert öon ßüttid) unb mit i^m ^erjog

^einric^ öon 9lieberIot^ringen unb anbere lotl^ringifc^e Ferren erftärten \iä) für

i^^n. S)ie 6nt|d)eibung toar mieber auf bie ©pi^e bes (S(^toerte§ geftettt, ba

ftarB plöpi^ ber ^aifer am 7. Sluguft 1106, !aum 56 ^a^re alt, in Süttict).

2;er 6a^ ber päpftlirf)en ^^artei öerfolgte i^n üBer ba§ @raB I)inau§. ©eine

Seicfic mu^te au§ beni S)ome ju Süttic§ , too fie SSifciiof CtBert elirenöoE

Beigefefet f)atte, entfernt unb in einer ungern ei'fjten ÄapeEe cingefd)arrt

Joerben. '^^laä) toenigen Sagen lie^ fie <§. V. nac^ ©peier Bringen unb bort

in ber ßaifergruft Beife^en, aBer ber fanatifdie 33ifc£|of ©eBl^arb Oon ©peier er=

gttiang, ba^ ber ©arg toieber !§erau§genommen unb in eine ungetoei'^te ©eiten=

fapeEc geftettt mürbe, unb päpftlii^er ©pruc^ Befräftigte fein 25erfa!^ren. 6rft

am 7. 9luguft 1111 mürben bie UeBerrefte mieber unter ben größten ^^eierlic^*

feiten in ber Äaifergruft Beigefe^t, too fie üBer fünf ^alirl^unberte ruhten, Bi§

bie fran3Dfifd)en 5JlorbBrenner bie 9Ifc^c ben äöinben prei§ga6en. —
3Bed)felnb mie ba§ ©d)icffal bcr Seiche, meldte Balb öom S5olfe mie bie

cine§ .g)eiligen tjeret)rt, Balb öon erbitterten fyeinben gefc^änbet tourbe, ift aud^

ba§ '^iftorif^e Urtf)ei( über ^. getoefen. ©dt)on bie Q^^tSenoffen ftef)en fici) in

feiner 2Bürbigung fc^roff gegenüber; bie Sinen preifen it)n al§ ben milben,

frommen unb geredeten .!perrfc^er, bie Slnberen — unb ba§ ift bie ^Jte^rjal^l —
finb öon flammenbem ^otn erfüllt unb fiäufen auf i'^n bie gemeinften 3)er=

leumbungen, nur Söenige fut^en fit^ ein ma^boIte§ Urtf)eit ju Betoa'firen. S)ie

©nttoidelung ber S)inge, toelc^e immer me^r jum ©iege ber päpfttidfien 9tn=

|df)auungen führte, Brai^te e§ mit fi(^, ba^ in ber fpäteren mittetatterti^en ®e=

f(^id^t§f^reiBung bie ungünftige 5(uffaffung ^einri(^§ al§ eine§ öertoorfenen

Stirannen, cine§ g^inbeS ber Äird§e üBertoog. ©ie BlieB auc^ l^errfd^enb, al§ in

golge ber Sffeformation bie fird^Iid^en ^i^agcn anber§ Beurf^eilt tourben, bie 5per=

fönüd^feit ^einri(^§ an fid^ entging tro^bem nic^t l^artem Sabel. ^un]t f)at

^eldiior ©otbaft in feinen Apologiae pro D. N. Imp. Henrico IV., in benen

er bie toi(^tigften für ^. unb ba§ ^aifertl^um ^Partei nel^menben gteid§3eitigen

©(f)riften ^ufammenftettte (erfc^ienen Hanoviae 1611), ben .ffaifer ju recf)tfertigen

gefud^t. S)oc^ finben fic^ Bi§ in unfere ^dt f)inein bie ©puren ber frü'fieren

ungünftigen 33eurt!^eilung
, felBft Bei fonft unparteiifdien 5Darftettern, erft gloto

unb ©iefeBrec^t f)aBen eine richtigere Slnfd^auung Begrünbet. ©leid^toot !^at

©frörer fein ^ebenfen getragen, bie fd^mu^igften unb unfinnigften Sr^ö^^Iungen

eineg Sruno unb bergteid^en mit Se'^agen aufäutifd^en unb fie nod^ burc^ eigene

ßrfinbung ju üBerBieten; an gläuBigen O^ren fel^It ei il^m ja leiber nic^t.

3lBer toa§ au(^ £>• in feiner ^ugenb gefet)It ^aBen mag, toenn er auc^ bie Srcu*

lofigfcit unb ^interlift feiner geiftlic^en unb fürftlid^en @egner jutoeiten mit

i'^rcn eigenen Söaffen 3u Be!ämpfen öerfu(^t ^Ben mag, in biefem unebetn

SCßettftreit toar er fiifier nid)t it)r ^leifter. ^m (5)cgentl)cit, fotoeit toir über

mittelatterlicfie ^erfonen, toeldtje unferer S)enf= unb ©inne§toeife fo fern ftel^en,
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urt^eilen fönnen, fo Bricht Bei ^. bodEi immer, ho^ alter ^Sitterfeit, bie er an=

jammeln mu^te, eine gute ©cmüffiganlage, eine öerjöl^nlic^e ©cfinnung burd§.

3fnbem er bie ^rincipien, toetd^e er feiner Stettung gemä^ ber|ec£)ten mu^te,

feine föniglid^en unb fdferlid^en iütä^h fefffiielt, "^at er \iä) ben S)anf ber 91a(^=

ttjelt reid)li(^ berbient. <^ätte er tt)iberftanb§Io§ gteitf) ju 3lnfang natfigegeben,

fo toäre ba§ f^eofratifdEie ©Aftern ^ilbebranbg o^nc toeitereS pr ^errfi^aft ge=

langt unb bie geiftige toie ^jotitifdie Untertoerfung be§ 3l6enbtanbe§ unter bie

römifci)e ^errfc^aft toäxt entfi^ieben getüefen. ^nbem aber ^. fic^ toiberfe^te,

toenn er aud) ^lerfönlic^ unterlag, Betoirfte er, ba^ jene Xenbenjen nie pr au§=

f(f)lie|lid)en ,^errf(^aft gelangen fonnten/ ba^ geiftige ©egenftrömungen fid) ju

Bilben ^^it gewannen , toelctie bon öorn'fierein bie ©införmigfeit burdfiBrad^en.

3tDar ift ba§ ^aifert^um ftJäter erlegen, aber ba^ feinem gatt ber be§ $apft=

tf)um§ fo Balb folgte, ba§ ^ängt unmittelbar mit bem Söiberftanbe, meieren i^m

^. leiftete, äufammen.

3)a§ für bie @efcf)ic^te ,g)einri(i)§ IV. erforberlic^e DueEenmaterial, teie

bie neuere Sitteratur barüBer finb Bei (SiefeBrecfit , ®ef(i)ii^te ber beutfc^en

^aiferjeit, 33b. III, erf(f)öpfenb angegeben, fo ba^ eine Sluf^äl^lung ober gar

SSefpred)ung berfelBen l)ier füglid) unterBleiBen fann. Sinbner.

^cinrid) V. (al§ Äaifer in ben Urfunben ^. IV. genannt) geboren 1081.

^aä) bem Slufftanbe feinet älteren Sruber§ ^onrab, erlangte e§ ber SSater öon

ben O^ürften, ba^ fie ^. (im ^. 1098) pm .^önig tt)äl)lten. 1q. mu^te bem
35ater eiblid) geloben, ba^ er fo lange berfelBe leBe, fid^ niemals in bie 9leid)§=

gefc^äfte mifd)en, ba^ er bem S3ater niemals nad) bem Seben unb nad) ber f^rei=

|eit trad)ten toerbe. Sarauf tuurbe er ju Slawen am 6. Januar 1099 jum
^önig gefrönt. SBie fc^ledit er feinen Sd^tour gehalten , ift in ber SSiograpl^ie

.^einridf) IV. gefc^ilbert. S)ie Sage im Sleidfie nad) bem 3;obe be§ 5Bater§ war

für ^. im 9ingemeinen eine überaus günftige , er »ar bie einzige 5perfon, um
bie fid) alle ^Parteien fd)aaren fonnten , üon i'^m , ber fidf) nod^ furj bor^er alg

ben getreuen, ge'^orfamen unb altejeit ^ülfSbereiten ©ot)n ber 93iutter ^xxä)t er=

flärt, fonnte unb burfte 5ßabft ^Pafc^alig II. ein unbebingteS ^ad^geben in ben

großen !ivdf)li(^en fragen, namentlidE) in ber ^nbeftiturfrage, mit gtedf)t eruiarten.

Slllein fd^on ba§ ßoncil tion ©uaftaEa (^itte OctoBer 1106), auf bem nad^

bem SSunfd^e be§ 5ßabfte§ bie ftreitigen f^ragen jum enblidfien 5tu§trag gebrad^t

toerben fottten, fonnte ni(^t einen 9lBfdt)lu^ erzielen, meil ber neue ^önig in

fd^loucr ^jolitifd^er SSerei^nung, ba^ auf beutfd£)em S3oben für i'^n unb ba§ 9tei(^

günftigere 9tefultate p erreichen fein toürben, an ben ^abft ba§ 3lnfudC)en ftellte,

mit itjxn unb ben 9f{eidf)§fürften in ^Jtain^ am Söeil^nad)t§ieft äufammcn ju treffen,

bort bie befinitiben iöer'^anblungen gemeinfam öorpnelimen. Söar ber 5papft

anfänglid^ geneigt, auf biefe 5piäne einjugel^en, fo erfolgte Balb ein 9tüdfd)lag.

f^ranjbfifd^er (äinflu^ mu^ im ©piel getoefen fein, S)a§ ^nbeftituröerbot mürbe

erneut , 5jßafdf)alt§ BegieBt fid) nac^ granfreidf) unb gebeult bort ein ßoncil aB=

pt)alten. ^ebenfalls mu^ .^önig ^t)ilibb I- bon granfreidf) im @int)erftänbni|

mit bem $abft gemefen fein, mir l^ören ba^ er eine @efanbtfd)aft an ben

beutfdfien ^önig gefanbt , ot)ne ba^ mir über biefelBe au§ ben CueUcn nöl^er

aufgeflärt merben. 3J^it ber größten 2Bal)rf(^einli(^feit bürfen mir annel^men,

ha^ biefe franjöfifdEic ®efanbtfd)aft an -g). bie ßinlabung au bem am 23. 5Jiai

1107 in SrotieS abjul^attenben ßoncil üBerBrad^te, ba^ ip. eine günftige 3lnt=

loort ert^eilte
, fein berfönlid)e§ @rfct)eint'n äufagte unb audf) ben beutfd^en

93ifc^öfen bie jur l'^eilnaljme am ßoncit Dom 5Pabfte gelaben mürben, fein

Öinberni^ in ben SBeg 3u legen berfprai^. S)a§ aber fd)eint gemi§, baft ber
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ßönig tro^ feiner 3iifaöf ^on Slnfang an entfrfitoffen roor, ntc^t nad) vJftanlmc^ 3U

gelten, baf ex au(| ben beutf(f)en S3ifii)öfen ein ba'^in gel^enbe§ S5erbot 3u!ommen
Iie§. 2öat e§ nid^t möglich, ben $at)ft p einer Dteije nacf) Seutfc^Ianb ju Be=

tocgen, fo lonnte öom beutfi^en ©tanbpunft ou§ bie' ftreitige ^yrage nur in

9ioni fetbft jum lu§trag fommen. So tourbe benn nur eine ©ejanbtjd^aft ab=

georbnet, bie ben ^a:pft unb ben ^önig bon f^i-'^nfreic^ in 6!^alon§ für "intarne

antraf. ©rjBifdiof SBruno Don 2rier formulirte {)ier bie ^^orberungen be§

beutfc^en Königs ba'^in, ha% biefer ju jebem 2)ienfte an ben $apft bereit fei,

aber unfcefc^abet oller 9le(i)te ber ^rone; ba^ bem Kapitel bie S)efignation

eine§ 23if(^of§ aufteile, ba^ aber öor ber .^unbgebung ber getroffenen SBal^I ber

.^önig 3U befragen, ob il^nt bie in§ 2luge gefaxte ^Perfönlidifeit genetim fei, ba^

barauf unter ^Jtittoirfung be§ S5otfe§ unb be§ ßleruS bie canonifd^e äöalil ^u

öottjie^en, ber (BtroatjUe fobann öom Äönig bie ^fnbeftitur mit 9ling unb ©tab
äu empfangen , ben S:reu= unb Se^nSeib ^u fd^raören t)abi. 21I§ ©tü^e il^rer

fj^orberungen brad)ten bie @efanbten eine Urfunbe f)erbei, bie angeblid^ öom
^Papfte ^abrian I. ^arl b. @r. öerlie^en fein follte, unb nac^ toeldier biefem

ba§ 9lecf)t jur Söa^l be§ ^^papfteS ^uftanb, fotoie bie 55efugni^, fämmtlid^e Sif(^öfe

öor i'^rer 3Bei|e 3u intjeftiren. iuf biefen le^tern ^un!t glaubte $afd§ali§

nict)t eingel^en 3u fönnen. Sro^ig erflärten bie ©efanbten, nun toerbe in

9tom ba§ ©c£)toert entfd)eiben. S)enn niemals toürbe i!^r §err jugeben, ba^
über bie beutfcfie ^nöeftiturfrage in einem fremben 9lei(^e ettoaS feftgefe^t toürbe.

äöeitere ^erjuc^e be§ ^apfte§ ben Honig jur 5^a(^giebig!eit ju beftimmen, fc£)lugen

öbttig ie1)L ®ie ©efanbten !e!^rten Ijeim. SBar etma ^. fd^on bamatS ent=

fd^Ioffen mit bem ©d^toert feine Slnfprüd^e burd^jufe^en? 2ßir miffen menigftenä

ba^ er bamol§ eine bebeutenbe jlruppenmad^t in Sotl^ringen jufammenge^ogen,

fid^ eine S^itlang in '>J3te^ aufgel^alten !§at. S)a§ ßoncil öon 2:rot)e§ trat in

bie S5er"£)anbtungen ein, ol)ne ba^ bie beutfcfien SSifd^öfe zugegen getoefen. S)ie

^auptbeftimmung, bie l^ier getroffen tourbe, rid^tete fid^ toieberum gegen bie Sn=
öeftitur au§ Saien'^anb, ein S3if(f)of ber biefe empfange unb bann erft geh)eil)t

mürbe, fotte feine§ 2lmte§ öeiiuftig ge^en, ebenfo ber if)n 2öeit)enbe. Seäeid£)=

nenb ift e§, ba^ feine ©trafbeftimmung gegen bie i^nbeftirenben feftgefe^t mürbe,

im @egent:^eil öerf(^ob ber ^apft biefe ^-rage, inbem er bem i^önig aufgab.

innert)atb eine§ ;3^at)re§ in 9lom öor öerfammettem allgemeinen ßoncil ju er=

fd^einen, mo über hit ^nbeftitur bann eine enbgültige @ntf(f)eibung ju treffen

fei, S)ie beutfc^en 23ifd£)öfe jebodf) traf ber 3oi^n be§ 5]5apfte§ in au§gebet)ntem

5!)la|ftabe, fe:^r öiele öon i^nen tourben i!^re§ 2lmte§ entfe^t, — eine 5)ta|regel,

bie in S)eutfc^Ianb felbft felir öiel böfeg ^lut erregte, ben $apft in§ Unred^t

ftettte, unb toa§ für bie golge^eit berl^ängni^üoE toar, bon it)m felbft nid^t für

bie S)auer aufredet er'^olten »erben fonnte. 9iod^ ^atte er ^toar ungebeugten 5Jlut§,

fd^on fei haU ©i^mert be§ l^ciligen 5petru§, äußerte er bamat§, gegen -ö. unb
gegen bie S)eutf(i)en, biefe fdt)te(^te unb berberbtc 9iation ge^üctt; aber bem am
gnbe be§ ^at)xe^ 1107 nad^ Siom ^eimgefe^rten traten bie römifd^en ^Ibeligen

mit i'^ren ^^orberungen bon ©elbftregierung entgegen
,

ätoangen if)n nad£) einem

Sa^re fogar ber emigen ©tabt ben 9lüden ju feieren unb in Senebent einen

rul)igen S^fluä^t^oxt ju fudf)en. S^x 2lb!§altung eine§ ßoncitä bot im ganzen
^ai)i bie ©tabt Sftom feinen 9flaum. ^. felbft bead^tete bie 33efd§lüffe be§ 6on=
cil§ bon 2rot)e§ in feiner Se^ieljung, er fonnte aud§ mit boEem Üted^t fo !§an=

beln, mar bod§ über ba§ 9led§t ber J?rone in 2rot)e§ feinerlei 6ntfd£)eibung ge=

troffen. 3ll§ einziger Aperr be§ 9fleicf)e§ mar er fd^on fe^ entfd^loffen , ben

9te(^ten biefe§ 9teidt)e§ bon Dliemanbcn 3lbbrud§ tl^un äu laffen, nid£)t bom ^^apft

unb nidfit bon ben einzelnen Üteid^Sftänben ; bem 5papfte l^offte er auf bem
9(tom3uge entgegenautreten , toer ]iä) fonft in S)eutfd^lanb unb an beffen
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©tenjen fetner D6er!§crtlic^feit toibctfelte, folltc fc^on je^t bie Sßud^t |eine§

2lrme§ fü'^ten, ©c^on im ^atjxt 1107 ^atte ^. gefe^en , bafe ganj ©ad^fen

unb bie 9t^ein(anbe Beruhigt toaren, er t)ier altenf^alben at§ ^önig unb .^err

anerfannt tourbe. 5lun galt e§ in Dften unb 3Be[ten, in Ungarn, $oten,

35öl§men, gtanbern ben beutfdien ßinflu^ unb bie £)berf)errlicf)feit be§ beutfdjen

Äönigt^umS, bie bort jaft ganj in S3ergeffenl§eit gefommen ttjaren, »ieber l^eräu=

ftctten. £)bjd)on ^. gegen @rai Sloöert öon fylanbcrn nid^t gerabe friegerijd)e

SSorttieite babon trug (91obember 1107), gelang e§ biejen jur 2tbtei[tung be§

ßel^neibeS ju belegen. S)ie Sßerl^ättnijfe im 23i§t^um ßambrat) tourben ju

©unften ber beutfif)en ^artei geregelt , bie Commune , bie bie Bürger errt(i)tet,

aufgetöft. ©cEiroieriger war bie Sage im Dften. ^n SSöl^men war Jperjog

aSoritooi einer ßoalition, bie öon ©tDatoptu! öon Währen, 33oIe§tau§ III. öon

5l5olen unb .^atmani bon Ungarn gef(i)loffen , erlegen (1ülai 1107), ftü(f)tenb

traf er bei Äönig ip. ein unb flet)te um .g)ülfe. S)er itironräuber ©matoptuf

ert)ielt ben SSejet)!, [id^ bor bem bcutfd^en ^önig ju beranttoorten. 6r fteEte

jicf) mirfürf) , tourbe aBer |ogtei(f) in [trenge ^aft genommen, ^ßoritooi

iebod^ , obfc^on burd^ beutfdf)e Gruppen unterftü^t
,

jeigte fid§ nic^t jätiig ba§

2}erlorene mieber ju gebjinnen , unb ^. , ber injtoifd^en bon bem gefangen

nen ©watoptut glänjenbe 2lnerbietungen für ben fyaE feiner 9teftitution er=

tjatten, jögerte ntd^t, ben Uniä'C)igen fallen ju laffen, ©matoptuf mit Sö'^men

3u bele'^nen. Ungarn foioot toie ^olen T^ielten fidl) mit 9ted^t burcf) einen

©taat, ber an i'^ren (Brennen gelegen, nur ein beutfd^eS Selben toar, ben beutfd^en

beeren nad§ il^ren ©ebieten St^or unb %'i)üx öffnete, für gefä'^rbet. ©in 35er=

trag ^toifc^en 33ole§Iau§ unb Äalmani fam 3U ©tanbe, monadE) fici) jeber bon

if)nen b<rpfli(f)tete , für ben f^aü ba^ eine§ biefer üteii^e bom Äönig mit Ärieg

überwogen toürbe, fofort in Söl^men einzufallen ©in ®runb , ben f^el^S^g öon

beutfdEier ©eite au§ gegen Ungarn ju eröffnen, toar balb gegeben. S)er Sruber

Äatmani'S 3Ilmu§ War au§ ' feinen S3efi|ungen am abriatifdE)en 9Jleere bon

Äalmani berjagt, bei Äönig ^. fud^te er |)ülfe. Äalmani |attc injtoifc^en

nic^t bto§ bie ^errfdfiaft über bie balmatifc^e ©eefüfte an fid^ geriffen, fonbern

au(^ SBefi^ungen 35enebig§ unb be§ beutfd^en 9{ei(f)§ felbft. 5Da§ potnifcf)=unga=

rifdE)e SSünbni^ rid^tete jubem feine ©pi^e nii^t bto§ gegen Sö'^men, fonbern

aud^ gegen S)eutfc^tanb. ^m ©eptember 1108 ftanb ber beutfc£)e ipeerbann

bereite an ber ungarifd^en (Srenje. ^JJrePurg tourbe belagert. S)a fommt bie

^Jladtirid^t ba^ 33ole§lau§ bon ^olen in S5öt)men eingefatten. ©toatopluf eilt

bon Ungarn, too^in er ^eercsfolge geleiftet, in fein iper^ogtl^um unb bertrieb in

rafc^em 3lnfturm bie 5Poten au§ feinem ©ebiet. S)ie Belagerung bon ^^rc^urg

aber 30g fid§ in bie ßänge, ba§ beutfdE)e .Speer !onnte feine 2}ort^eile eiTingen,

ein Söinterfelb^ug mit aßen feinen Unbillen unb ©(^recEen ftanb bebor. Segen

©nbe Dctober befdE)lo| fy. ben ^iücfjug, unberridE)teter ©ad£)e, bie 23ruft mit

9la(f)eplänen gegen Soleilau§ erfüKt. S)er Böl)menl)er3og fe|te ben ganzen

SQäinter über ben Äricg gegen Ungarn fort, e§ toaren fdEinelte ©inföUe bie er au§=

fü'^rte, bie il^n tief nadf) Ungarn l^ineinbrad^ten , bie biefe§ Sanb mit entfe^=

lieber SSertoüftung füllten. ^. entbot jum ©ommer be§ 2^a'^rc§ 1109 ben

Heerbann au§ gauj ®eutfd^lanb gegen ^^olen. 2ln SSole§lau§ fanbtc er

bie gorberung , berfelbe foüe feinen bertriebenen (une'^elid^en) 93ruber S^^^=
nieto , ber bei bem beutfc^en ^önig eine 3ufluc£)t§ftätte gefuc^t unb gefunben,

toieber aufne'^men , i'^m — bem beutfd^en Äönig — aber jä'^rüd^ 300 53tar!

©ilber 2ribut ^alilen ober ebenfobiel fd^toerbetoaffnete Dritter jum 9tömerjug

fteHen. 9ll§ ber ^Polenfönig biefe gorberungen entfd^loffen able'^nt, bricf)t ba§

beutf(^c .^eer gegen bie Oberlinie auf. '^ole§lau§, bollftänbig überrafd^t — er
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fämpite in ben Dlieberungen her 9le^e gegen bte Sommern — orgamfirt |d^nell

ben SBiberftanb gegen bie S)cutf(f)en, benen e§ inätüifd^en gelungen bie Dber ju

ü6er|d)retten, in fteten fleinen, unöor^ergejefienen ©efec^ten gretit er ba§ beutjd)e

§eer, baä bie Cber herunter unter ben j(i)tDierigften SBer'^ältniffcn nur langjam

öorbringen fonnte, an; bie jeften 5ptä|e ergaben fid^ ni(f)t ben S)eutf(i)en. ^Jteue

Slnerbietungen, toeit günftigerer 2lrt at§ rrütier — e§ tourbe nur nod) bie 2;ribut=

jal^lung öertangt — beftimmten ben ^^olen nic^t 3um 9iaii)geben, felbft bie

Sro^ung öeinrid^S, er werbe nac^ .^ra!au jie^^en unb biefe§ befe^en, oer^aütc

toirfung^toi, S)a§ beutfc^e ipeer toar gejtoungen ben ütüiäug anjutreten. ^n
biefer Sage trifft ben beut|(^en .ßönig ein neuer Unfatt, ber Sö^menl^eräog , ber

mit i]§m treu bie ©efa'^ren getl^eilt, fällt huxä) ^euifielmorb (21. ©ept.)- 2luf

ben 2öunf(i) be§ bö^mifd^en Apeereg üerteil^t ^. ba§ erlebigte öerjogtl^um bem
Sßruber be§ (5rfc^lagencn , Otto, er felbft fe^t ungeftört feinen 9tü(fjug fort.

S)ie SJer'^ättniffe in ^öl^men iebo($ famen nicfit gleicf) jurDlu'^e. (Segen Otto erftärte

fid§ eine ftar!e Partei unter ^^ü^rung be§ Sifd^ofg öon ^rag, unfid^er getoorben

öer^id^tete er lieber ju (Bunften feine§ jungen iöruberi äölabiglaö auf bie

^rone. 3Iber aud^ 33oritt)oi — ber bisher in ^olen gelebt , machte feine 3ln=

f:|)rü(^e geltenb, unb fiel unterftü|t öon Soleglato öon ^^olen unb feinem Steffen

2Bipred£)t (bem jüngeren) öon @roi|f(f) in SSö'^men ein. §. l^atte bie 2lbfid§t

auf einem am 1. Januar 1110 in DtegenSburg abäu^altenben 9lei(^§tage bie

2lnfprü(^e 2ölabi§taö§ ju unterfuc^en. 93ereit§ l^atte fid^ biefer auf ben äöcg

äum Äönig gemad^t, al§ bie Ülac^ric^t öon Sorirooi'S ßinsug in 5)3rag il^n er=

reicht unb 3ur fd^leunigen Umfel^r, nac^bem er ben beutfd^en Äönig um §ülfc

erfu(^t, beftimmt. 9Im 1. Januar 1110 bereite überfd^reitet <gi. bie böl^mifc^c

©renje, feine nad^ ^rag öorauSeitenben ©efanbten befehlen SBaffenftittftanb unb
laben bie ftreitenben -^arteien nad^ Otofpcjan (bei ^itfen) öor ben 9iid^terftu^l

be§ ^önig§. S)ort ti^erben bann 93oritDoi unb ber jüngere 2Biprec^t auf SSefe^t

be§ Äönig§ fofort in ^aft genommen unb nac^ ber gefte ipammerftein abge=

fü'^rt, 3Blabi§taö ergält bie Sele^nung mit 33ö{)men, ^. fie^t bie £)ber!^errlid^=

feit ber beutfd^en Ärone allfeitig anerfannt, fann nad^ S)eutfd§lanb 3urücEfe!§ren

unb in Oiul§e jur 9tomfal§rt i-üften. @d£)on toäl^renb be§ ^a^xt^ 1109 toar eine

@efanbtfdf)aft ^einri(f)§ an $af(i)ali§, ber inäloifd^en mieber nad^ Otom äurüc£=

gefeiert, gegangen, um bie tRomfafirt anjumelben. bereits am !§eiügen S)rei=

!önig§tage fann ber ßönig ben in 9tegen§burg öerfammetten 9teid£)5fürften an=

geigen, ba^ ber ^apit x^m freunbtidE) gefinnt, ba^ er fetbft beabfi(^tige nad§

9iom ju jie^en um bie ^aiferfrone 3U geroinnen , bie italifd^en ^Ingelegen^eiten

äu orbnen unb nad^ bem äöunfc^e be§ ^4^apfte§ bie ftreitigen fird^lid^en fragen
beijutegen. 3ugfeici) erläßt er an bie öerfammelten fyürften ba§ 3(ufgebot, nad^

bamatigem .'perfommen bef(i)roören biefetben bie .g)eerfa!§rt. 3luf ben 3teid^§»

tagen ju Utre(i)t (Dftern 1110) unb ju ©peier (ÜMte 2Iuguft) öerpflid)ten

fid) anii} bie anbern dürften unb ^proöinjen baju, bie 35orbereitungen werben

auf ba§ forgfamfte getroffen, ein ^peer, toie e§ feiten nad) i^tatien gefül^rt toor»

ben , öerfammelte fiif) ,
gegen 30 000 ^ann l^arren auf ben 33efe^l be§ ^önig§.

S)a§ @lücE fd^ien ^. ganj unb öoH ^u lädtieln, l^atte er hoä) auä) fdt)on in Ut=

red§t feine SSerlobung mit bem engtifd^en ßönigSfinb, mit ^Jlatl^ilbe , ber Stod^ter

Äönig .g)einrid£) I. öon ßnglanb feiern fönnen. Unmittelbar nad^ bem 3;age

öon Speier erfolgte ber 5lufbrudE) be§ -ipcere§ nad^ Italien. @lüdflii^ tourbe

ber Uebergang über bie 3llpen beroerfftettigt, ber SBiberftanb ben einzelne ©täbte

£>beritalien§ bem öeere entgegenftettten rafd^ gebrochen, auf ben roncalifd^en

gelbern fanb bie attl^ergebrac^te gro^e §eerf(f)au ftatt. gaft alle (Stäbte ber

ßombarbei fd^icEten ©efanbte unb reidC)e ®efdf)enfe, bie Xruppen ber obeiitalifd^cn

©täbte ftieBen ju ben beutfdf)en, felbft bie gro§e 33tarfgräfin 9Jtat|ilbe erfannte
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bie €htxi)tuliä)Uit be§ 9leid)e§ an, bat abn jugleic^, fie für bieSmal öon ber

«giecreSfoIge entbinben 3U h)otten. Ueber ^piacenäa, ^parma, ^tja, Sflorena unb

3lreääo ging unauftialtfam ber 9;)larjc£) be§ Äönig§, öon le^terer ©tobt au§ gingen

©efanbte an ba§ römifd^e 33ol! unb ben ^ap\t. S)iefer mte auf einem late=

raniji^en ßonrit 1110 ba§ ^nöeftiturö erbot erneut, mit ben 9lormannen unb

ben römifcf)en ©ro^en \\ä} berbunben. i^e^t aber bad)ten bieje nid^t baran, bem
5pa^|te beijuftel^en, er mu^ fidj ju 35erf)anbtungen mit bem Könige öerfte^en.

äöitt er ber Äir(i)e bie ^nöeftitur retten, fo mu^ bie ^ird§c Opfer bringen.

@r f(i)lägt bem ^önig alfo öor, bie 58ifd§5fe Ratten aHe 3Sefi^ungen bem ©taat

prüdäugeben unb fiä) für bie ^ii^ui^ft nur mit bem ^^^nten unb ben öon ben

©laubigen freitoiHig bargebradjten ®aben ju begnügen , bafür l^abe ber ^öntg

auf bie i^nöeftitur ju öer^idfiten. ^. ging auf biefe S5orfd)läge ein, auf hdhm
©eiten fottten über biefe ^^unfte Urtunben ausgefertigt toerben, nad^ tl^rem gegen«

fettigen 2lu§taufc^ foltte bie ßaiferfrönung erfolgen. 2lm 11. ^^fcbruar 1111

lagert ba§ beutfd^e .^eer öor 9lom, am fotgenben SLage jielit ber .^önig in feier=

li(|em 3uge nad^ ©t. $eter. 6§ finb ewig bentwürbige Momente bie nun
folgten. S)ie Urfunben mit bem 9}eräicl)t ber beiben Parteien merben beriefen,

al§ ber Söortlaut be§ bom 5Papfte au§geftellten ©d)riftftücfe§ betannt tcirb, ent=

fte'^t ein attgemeiner ©c^ret be§ UntoiEenS. 9lun l^atte e§ ^. in ber <g)anb, ben

5papft öor allen 23ifcl)Dfen unb 9teid)§fürften blo§äu[tcllen , unb er äögerte nid^t

e§ äu tl^un, — öon bem ^papft, ni(f)t öon i^m bem Äönig ginge biefer ^^^lan,

bie ^rd)en il^rer ®üter ju berauben au§, fo erflärt er, unb ba er ftdl) nur öcr=

pflid^tet l^atte, ber ^nöeftitur ju entfagen, toenn bie 9fteic£)§für[ten in il^rer (Se=

fammtl)eit i'^re ^uftimmung gäben, fo fte^t er bie ganje grage al§ gefd^eitcrt

an. 2lber je^ öerlangt er bie Krönung. S)er ^ßapft toeigert ftd§. §in unb

!^er öer'^anbeln bie ^arteten, fd^on neigt fid) ber 2:ag jur 9ladl)t, ba umringen

beutfdE)e bewaffnete ben $apft unb fül^ren tl)n gefangen ab. ^m allgemeinen

Söirrtoarr gelingt e§ einigen Sarbinalbifc^öfen ju enttommen, toä^renb ber 5lad^t

entflammen fie ba§ römifd^e S5ol!, am nädl)ften 9Jlorgen beginnt ber ©türm auf

bie Seonina unb bie überrafdl)ten S)eutfd)en. ;^m beginnenben Äampf toirb

ber Äönig felbft öerlounbet, aber e§ gelingt i'^m ben äJollSfturm au bämpfen.

^n ber '>)laä)i öom 15. jum 16. {^ebruar 3iel)t ^. mit feinem ganjen .g)ecrc

in§ fabintfd^e ©ebiet. S)er ^apft unb fedC)3el)n ßarbinäle toerben gefangen

mitgefü'^rt, ber erftere im ßaftcE 2:reöi in ftrengfter A^aft ge'^alten. ®inunbfed£)ätg

Sage bauerte biefe ©efangenfd^aft , einunbfecf)äig Sage beftürmte man bie ©ecle

be§ ^opfte§ um il^n jur 5ia(^giebigleit bem Äönig gegenüber gu bcftimmen.

gnblid^ gelang hh^ , er öerl)ie^ bie .^aiferlrönung , entfagte ber ^nöeftitur ju

©unften be§ 3fleid^§, öerfprac^ niemals ben ^önig ju bannen. S)ann burfte er

nad§ 9tom jurücffel^ren. §. folgte unb empfing am 13. Slpril au§ ben Rauben
be§ 5papfte§ bie ^aiferlrone. S)arf man öon einer ©ül)ne be§ Sageg öon Sa=

noffa fpred^en, ha^ ^dijx 1111 l)at fte reid^licl) gebrai^t. S)er neue i^aifer ^ielt

e§ bo(^ für geratl^en, fofort na^ ber j?rönung bie ewige ©tabt ju öerlaffen.

Äaum l)at er fic^ entfernt, al§ 2lüe§ auf ben unglücElid^en 5pafd^ali§ einftürmt,

i:^n 5um Söiberruf be§ erf^eilten $riöileg§, jur ©jcommunication be§ i?aifcT§

beftimmen Witt. @ine ©^nobe wirb in 9tom, o!§ne ba^ ber ^^apft fie berufen,

gel^alten, in eigenmächtigem SJorgel^en cafftrt bie SJerfammlung ba§ öon ^afdt)aliS

bem Äönig gegebene ^riöileg, erneuert bie alten S)ecrete ber frül)eren 5päpfte. 9lod^

öerWeigert ber 4>a|^ft baju feine 3uftimmung ju geben, aber toa^ er weigerte, tl^aten

anbere Söürbenträger ber ähä^z. 5)]:od^te ber ^Japft in feiner „ginfalt" bie§ pravile-

gium gegeben '^aben, fie Waren baburd^ 3U ni(i)t§ öerpflid^tet. Äonon öon 5)3ränefte,

ber apoftolifd)c (Sefanbte in ^erufalem, bannt ben Äönig; ber ©rjbifd^of @uibo öon

9}ienne öerfammelt in feiner IRetropole im Dctober 1112 ein ßoncil, ba§ bie Sn=
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öeftitur au§ Satcnl^anb al§ Ackeret berbommt, ba^ ^rabtlegium (toie man jtd^ au§=

brüdte) al§ ungültig öertoarf, ben Äönig mit bem ^Inaf^em Belegt, öon $a=

fc§Qli§ Slnerfennung aHer biefcr Sefcfilüife forbert. 2!er ^apft fielit fii^ in ben

ipänben bet [trcnggefinnten @eiftlid)f eit , er mu^te i'^r nachgeben, er mod)te

toollen ober nid^t. 6c läßt fid^ gegen ben gelcifteten @ib beftimmen bie SSefc^lüfic

ber @t)nobe öon 5ßienne anjuertennen , aber fe|t bennod^ — eine ]o jtoeibeutige

©eele too'^nte in il)m — bic ircunblic^en ^öe^iel^ungen 3um .^aifer fort. 33atb

foHten aud§ biefe aufhören, benn injrtjifdjen ^atte ber ^aifer aud^ in ®eutf(^=

ianb an ^oben öerloren. ^lad^ ber ^iüdfe^r bon ber Äaiferfrönung '^atte e§

§. eine feiner erften ©orgen fein laffen, bie 2ei(^e feineg 33ater§, bie nod^ immer
nid^t in gcwei'^tem SSoben ru'^te, in ber 3ll^nengruft ^n ©peier bei^ufe^en.

S)ann begann er bie ^luSfü'^rung eineg 5)Blane§, ben er entf(^ieben lange gefaxt,

für toeld^en i^m ie|t nad£) feinem ©iege über ben ^apft bie ridl)tige Sdt ge=

jommen fd^ien. 6§ galt bie beutfd^e gürftenmad^t ju bredl)en. Wit ^n^o^
Sotl^ar bon ©ad^fen begann bie erfte SSerloidelung, in tocli^er e§ auf einem

gteii^stag ju (So§lar (S)ec. 1111) fogar 3ur (Sntfe^ung be§ .^erjogg fam. S)od^

mar nacf) furjer 3eit alte§ mieber beigelegt unb ber -^crjog reftituirt. ^m
©ommcr be§ ^. 1112 begannen neue geinbfeligfeiten ^mifd^en ^. unb ben

fyürften. ^laÖ^ bem 3^obe be§ @rafen Ulrid^ bon Orlamünbe l)atte ö. beffen S3e=

fi^ungen nai^ bem ©prud^ be§ 9teid^§'^ofgeri($t§ al§ erlebigte 9tei(^§te!^n einge=

sogen, mäl^renb ber ^pfaljgraf bom 9i]§ein ©iegfrieb Ütec^te barauf ju l^aben

glaubte. ®a er ber ©cl)tDager be§ ^er^ogg bon ©adl)fcn, fo fommt balb 3toifdE)en

biefen beiben ein SSunb ju ©taube, bem \iä} anhext tl)üringifd^=fäd^fifd^e dürften,

bor allem aber aud^ gr^bifdiof Slbalbert I. bon ^'Rain^ (ber früf)ere lauster unb

getreue Sln'liänger bee ^aifevS) anfd^loffen. 5tod£) einmal fiegt §. boÖftänbig

über bie Empörung, ^^balbert, ber in bie .^änbe be§ Äaifer§ geratl^en, toirb nad^

S3urg SrifelS ju ftrenger Apaft abgefül^rt. ^m näc^ften ^al)re aber, an beffen

Slnfang er ftdl) in ^Jiaiuj (7. i^anuar 1114) mit 5[Jlat^ilbe bermäl^lt, brid^t fie

bon ^Jleuem unb in meit größeren S)imenftonen aul, aud) Äöln, bie blül)enbe

unb meitberülimte ©tabt, l)atte fid^ angefdl)loffen. S)a§ (SlücE l^at §. ben SflücEen

getDcnbet. S)ie Kölner unb il)re rf)einif(^en 5öerbünbeten fiegen bei Slnbernadl),

am 11. i^fe'^i^uar 1115 Sot^ar unb feine (Senoffen beim äÖelfeSl^olje. Sfe^t

greift audf) bie ^ird^e ein. 5£)er päpftlic^e Segat , Äonon bon ^ränefte magl e§

in Äöln offen ben ^ann gegen ben Äaifer auS^ufpred^en. @in allgemeiner SlbfaE

ber beutfd£)en f^üi-lt^n erfolgte, nur menige blieben bem ßaifer treu, unter il^nen

bor altem ^erjog gi-'iebrid^ bon ©dl)toaben unb fein SSruber j^onrab. ^fnstoifd^en

mar am 24. ^uli bie gro^e ©räfin 5[Hati^itbe geftorben, nac^bem fie alle i^re

SSefi|ungen bem ^apfte bermad^t. 5tatürlid^ fonnte fie nur über i^re 2lllobial=

guter in biefer SBeifc berfügen, ba aber |)einrid£) annahm, ba§ ber ^a|)[t aud^

bic bon ber ©räfin befeffenen 9teidE)§lel§en für fid^ al§ bolle§ Sigent^um in 2ln=

f^3rud§ nefimen mürbe, mar feine perfönlid^e 3lnmefenl§eit in Italien not^menbiger al§

je. 6r befd^lic^t bort)er ben ^yrieben mit ben beutfd^en g-ürften ju mad^en,

fd^reibt baju auf ben 1. 51obember eine 9teid^§berfammlung nad^ ^Jiainj au§,

tritt mit hzn ©ad^fen in birecte 3Serl)anblungen. S)er pöpftlidlie ©efanbte ßar=

binal S)ietrid^ toagt e§, obfd^on ilim nur bom ^apfte ber 5luftrag gemorben,

bie fird^lid£)en ^Ingelegentieiten ©ad£)fen§ 3u orbnen, in ®o§lar ben SSann gegen

ben Äaifer ju f(^leubern ,
fämmtlidl)e 33if(i)öfe ©adf)fen§ gegen il)n aufjutuiegeln.

©0 gefd^iel)t e§, ba| ber ^aifer bergeblidi) auf ba§ ©rfifieinen ber ^um 9ieid£)§tag

gelabenen f^ürften toartet, ba| fogar bie ^ainjer SSürger fid£) gegen ^. empören

unb bie 2o§laffung i^re§ ©r^bifdliofä bei il^m ertro|en. Slbalbert toirb je^t bie

©eele be§ 2Gßiberftanbe§ ber fid) gegen ben ^aifer erl)ebt , bon aÜen ©eitcn be=

brol)t, ^ält e§ biefer am gerat^enften, eine 2lu§föl)nung mit 5papft 5pafd§ali§ II.
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i^erBeijuiül^ren, 9tucf) bte ^Jlat^ttbijd^e 6i-6fc^ait§angetegenf)eit forbette not'§=

toenbig ein (ärfdieinen be§ .^aifevS in S^talien. S)em getreuen i^i'iebrid) öon

(BäjtDobtn unb feinem SSvuber wirb bie SSertoattung be§ Üteid^g übertragen, Oon

feiner ©emal^lin, bem i^erjog ^einrii^ öon Äärntf)en unb einigen Sifi^öfen I)e=

gleitet, 3ie!)t ^. (@nbc geöruar 1116) über bie 9l()}en. ^n SSenebig tt)irb ge=

raftet, biefer 8tabt @ebtet unb grei'^eiten burdf) mani^en ©nabcnbrief be§ ÄaifcrS

öergrö^ert, überhaupt i[t "^erüoräutieben, ba^ ^. bamal§ bie oberitalifc^en ©täbte

mit rocitge'^enben ^reÜ^citcn au§geftattet f)at. ßrfannte er etma, ba§ er im
Äom^fe mit bem ^apfte in ben ©tobten getreue ^In'^änger gett}inncn fonnte?

2)ic ©rbfc^aft ber 5Jlatl§ilbe marb ungeftört öon i^m in 33efi^ genommen, ni(^t

einmal bie @igengüter ber großen (Sräfin naljm ber $apft für fic^ in 3lnft)ru(^,

aber auf bem Sateranconcil, am 6. Wäx^ 1116, l^atte er bo($, öon ben ^arbi=

nälen gebrängt, ba§ ^^nöeftiturpriöilcg a(§ erjtoungen erflärt unb feierlich öer=

bammt. @in neuer 5lufftanb ber Üiömer gegen ben ^^a^)ft , ber ba§ 3lmt eincS

©tabt^jräfecten an ein 5)litglieb ber i^m öerBunbcnen f^a^iilie ber ^^pierleone

geben ttoEte, unterbradj bie SSerl^anblungen , bie <!p. mit 5ßaf(i)ali§ ange!nüpft

l^atte, öeranla^te ben ^aifer nac^ 9lom ju eilen (um Dftern 1117). 5li^t noc^

einmal tooEte ber 5pa)3ft ficf) forglo§ in bie ,g)änbe feine§ XobfeinbeS geben , er

öerlä^t, narf)bem er bem Äaifer al§ einziges 5!Jtittel ber 2}erfö^nung öorge=

f(i)lagen, berfelbc foHe fic^ bem Urtl)eit§f^3rud) eine§ 6oncil§ untern)erfen , bie

©tabt. ^flur fterbenb ift er bal)in jurücigefelirt. 'lilüä) feinem Sobe toirb ®e=

laftu§ IL öon ber :pät)ftlic£)en Partei erl)oben, gegen ii)n bann nad) luenigen SBod^en

öon bem in ©ilmärfc^en lieranjic^enbcn Äaifer unb ber i^m öerbünbeten römi=

fc^en 3lbel^partei ber ^yrangipani ber ßrjbifc^of 35urbinu§ öon Sraga al§ ^^apft

©regor VIII. auf ben ©tu|l 5ßetri gefegt. @elafiu§ fonnte fid) nii^t be'^aupten,

in f^i^anlreicf) fud)te er ein 2lft)l unb fanb fein @rab. S)ie ,$?arbinäle mahlten

äu feinem 9lacl)folger ben @r3bifd)of @uibo öon SSienne, al§ 6alijtu§ II. l^at er

bie jLiara getragen, ^n ßlugnt) getoäfilt, in 33iennc gewei^^t (i^fcbruar 1119)
mu^te er fid^ tool fragen, ob il)m je befc^ieben fein mürbe, 3flom ju fel)en.

Sf^m aber, ber energif^en mut^botten ^atur, toaren bie Sßerl^ältniffe günftig,

balb 30g er in bie emige ©tabt ein, balb fiel i1)m ber (Segenpapft in bie .^änbe,

unterftü^t öon ben 5^ormannen fonnte er mieber größere politifd^c Slbfid^ten

liegen, if)m ift e§ benn aud) gelungen, ben ©treit ^mift^en ^apftt^um unb

ßaifert^um memgften§ ju einem öorläufigen 5lbf(^lu| ju bringen. Sie beutfd)en

3lngelegenl)eiten l)atten fc^on im ;Sal)re 1118 bie Stüdfel^r be§ ilaifcrS öeran=

lafet. SSalb ftellte e§ fid^ ^crau§, ba^ beibe ^Parteien öon einem lebhaften

griebenSbebürfnifi erfüEt maren; mürbe (gr^bifdiof Slbalbert öon ^Jlainj, bie

©eele beö SGÖiberftanbeS gegen ben Äaifer in Scutfc^lanb
,

genöt^igt, au^ nac^

3öieberl)erftellung ber 9lul)e unb Orbnung ju trad)ten, fo mar 9ltte§ gemonnen.

91od) einmal fd)ien ber 2Siberftanb be§ Äirc^enfürften 9llle§ in ^yragc ju ftcEen,

fd)on ftel)en fid) im ;3uni 1121 ba§ faiferlid)e unb ba§ .^eer ber (ämpörer

in ber ©egenb öon 5)tain3 feinblid^ gegenüber, aU bie gefünberen unb gemä^ig=

teren Elemente ber fjürftenpartei bie 25ermittelung in bie ^änbe nel)men unb

äum glüdlid)cn @nbe fül)ren. 6§ toirb befd)loffen, ba^ febe ber beiben Iämpfen=

ben ^Parteien jtoölf ^yürften ernennen fottc, bie bie @runblagen eine§ 3^rieben§

aufjuftellen unb einem auf ^Jtid^aetiä nad) SGßürjburg ju berufenben 9fleid)§tagc

äur S3efd)luBfaffung öorjulegen l)atten. ©0 gefd)al^ e§, im Dctober be§ Sal)re§

1121 toirb al^ 3fteid)§gefe^ öerfünbet, bafe toaä be§ ^aifer§ bem ^aifer, ma§ ber

Äiri^e ber i?irc^e öerbleibe. 5Jlit bem ^^apfte mirb ber iTaifer unterftütjt öon

ben i^ürften S^rieben fdjlie^en. S)ie ^^ürften ftjerben barnat^ ftreben, bafe unbe=

fd^abet beS 9ieid)e§ 3Bürbe ber i^nöeftiturftreit beigelegt toerbe, bie rec^tmä^ig

getoä^lten Sifc^öfe bleiben bi§ 3ur 5ln!unft beg 5papfte§ in S)eutf(^lanb unbe=

Mgem. beutfiiftc Stoatartie. XI. 27
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i^ettigt, i'^nen unb üBer'fiau^t aßen @IäuBigen jei e§ geftattet, frei mit bem noci) im

33ann fieftnblidien Äaifet 311 üerfe^ven. 3lIIe§ Vergangene ]oU aba^zitjan unb üergeffen

fein, ber Äaifcr tcerbe aüe 9lad)egebanfcn fahren laffen. (Sine ©efanbtfc^aft

üBerlbringt biefe S3efrf)lüffc an daüit. i^xt\ii>i% ergriff auc^ biefer bie ange=

Botene ®elegent)eit jur 2}erföt)nung , brieflid^ äußert er fic^ barüber an ben

ßaifer, entfenbet fofort feine Legaten jum f^riebenStnerf nac^ S)eutfc^lanb. 3""^

©eptemfter fdjreiben biefe ein aügemeine§ ßoncit nad) ^lainj au§ , oBer biefe

3}erfammtung trug ein sttieifad)c§ 9(u§fet)en, e§ toar eine Äirc^enöerfammtung

unb eine 9ieid)§öerfammtung. ^Jte'fir ot§ ad^t 2age lang tourben bie 33er^anb=

lungen gefüf)rt, Beibe Parteien "Ratten öon it)ren gorberungcn ^^anc^eS naä)iu=

laffen, enbüii) !ommt e§ jum 3Ibf(i)lu^- S)ie Urfunben finb ausgefertigt unb

werben üor bem Bei ÖoBwiefen in ber unmittelBaren ^tä'fie ber ©tabt 3Borm§

äufammengcftrömten SSolf üerlefen. S)a§ ift ba§ SBormfer ßoncorbat, ba§ nad)

ber Unterfdirift ber faiferli^en Urfunbe, am 23. SeptBr. 1122 iRec^tSfraft er=

langte, iie 2Bat)t ber Sifct)5fe unb 5leBte fott bemnai^ in aller 3ufunft Don

ben Kapiteln frei , aber bod§ in ©egentoart be§ ÄaiferS ober feiner f8tt>oUm'ää)=

tigten, üolljogen tocrben. S)er @rtt)ät)lte l^aBe bann öom i?aifer bie 35etel§nung

mit ben 9tegalien feineg 5lmte§ burd) ba§ ©cepter 3U er'^alten unb Bon bcn=

felBen äüt^ toa§ au§ it)nen unb burd) fic bem Äaifer pftünbe ju leiften. 5Xuf

bie i^nöeftitur mit Üling unb ©taB {)at ber Äaifer ju öeräid^ten ^)t bie aSe=

le'^nung burc^ ba§ ©cepter erfolgt, fo barf bie fird)üd)e SBei'fje be§ ©etoä^Iten

erfolgen. S)iefer 5|3un!t gilt aber nur für S)eutfd)tanb. gür bie anberen 9lei(^§='

tt)eile fott bie 2Bei^e ber 2ßa'f)l gleid) folgen bürfen , ber ®etoei:§te nur öer=

^3fiid)tet fein, inner'£)alB 6 Monaten bie ^iBele^nung mit ben 9iegatien öom
^aifer nad)äufud)en. '3lad) bem SBormfer Xag '^at bann Jp. im ^. 1123 einen

furjcn i^elbjug nad) ^ollanb unternommen , bann üBer bie ^Jtar! 93iei^en unb

bie gUeberlaufi^ nad) bem 2:obe be§ ^)^arfgrafen |)einri(^ be§ jüngeren ju

©unften be§ ©rafen 2ßipred)t be§ jungen Bon ©roi^fd^ unb ^ermannS Bon

2öin3enBurg Berfügt. §iegegen er'^oBen fic^ ber ^erjog Sotl^ar Bon ©adifen unb

bie mit it)m öerBunbenen ^^ürften, ^onrab öon Söettin nimmt 5Jlei^en, SlIBred^t

ber 33är bie Olicberlaufi^ in 33efi^. Ser 2öiber[tanb ben bie 9Inpnger be§

ÄaiferS BerBunben mit bem ^erjog 2B(abi§Iaro Bon SSö^men biefen entgegen=

festen, "Ciat teinen @rfotg. ^uf bem 9tei(^§tage ju SamBerg (4. ^ai 1124)

fief)t fid) ."p. genött)igt, bie f^füi-'f^en jur ^eid)§t)eerfa^rt gegen ßotl^ar 3U ent=

Bieten. 2Im 25. ^u^i fott fie angetreten merben. 2IBer nid)t gegen ©ac^fen

merben bie öerfammetten ©c^aren gefüt)rt. öanj unb Bott l^atte fid^ ber ßaifer

ber 5|}oIitif feinet ©d)tt)iegerBater§ gegen granfreic^ jugetoanbt , e§ galt ja für

i:^n ben ©egncr empfinblid) ju 3üd)tigen, ber im großen Äampf 3toif(^en 5)eutf(^=

lanb unb bem ^apft atte§ aufgeboten i)atte, ben te^teren ju ^eBen, erftere§ ju

fd)mäc^en. ®egen 6nbe ^uü Bvid)t .5. gegen Submig VI. auf, 9i^eim§ erfd)eint

üBerau§ gefä'l)rbet. S)a ermac^te ber beutfd)en ^nBafion gegenüber ber franjö^

fifd)e 33olf§geift ju Botter 6inmütf)igfeit , bem fid) fammelnben 3a!§Ireid)en fran=

jöftfd^en .^eer gegenüBer tann .S5. mit feinen toenigen Struppen nic^t an @roBe=

rungen beuten, aud) bie§mal fie^t er fid) 3um ^tüdjug genof^igt. 5Dann bad)te

er, fd)on ein tranfer 53lann, baran bie inneren 9lngelcgen^eiten be§ 9iei(^§ ju

orbnen. ^n Süttid), mo er ba§ Dfterfeft be§ ^a^reg 1125 feiert, erläßt er

neue unb ftrenge 5Ra|regeIn jur (Sr'^altung be§ Öanbfrieben§. S)ann beult er,

menn man bem Serid)t eine§ fpäteren ©d)riftftetter§ (StauBen fc^enfen barf, nac^

bem SßorBilbe be§ englifd) germanifd)en Äönigreic^g unb auf ben ^at^ feine§

©d)tt)iegeröater§ baran, ba§ gefammte beutfd)e üteid) fid) jinSpflidjttg ju mad)cn,

b. t). eine attgemeine ©runbfteuer ein3UTüf)ren. 9ltte biefe ^läne Bcreitettc ber

Sob. (Sin ^rebäleiben, ba§ Bon ^ugenb an i'^m angehaftet, Brac^ mit ^eftig«
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fett au§ , ber ^aijer tou^te , ba^ er fterBen mu^te. ^n Utrecht traf er |cine

Ie|ten SSeftimmungen über ba§ 9lei(^, bie Sfleic^Sintignien toerben ber @ema'§Im
überliefert, bie ©orge iür biefe unb für feinen -^tadila^ übcrl^aupt bem treuen

f^ricbri(^ öon ©liitDaben, in tt)el(i)em ber ©tcrbenbe feinen 9ta(i)ioIger ju erbtidfen

glaubte, übergeben, ^n Utrecf)t, am 23. 5Rai be§ i^a'^reä 1125 ging .^aijer

|>. f)eim, erft 43 ^al^re alt. 2ln bem Drte, too ber erfte ^aijer au§ bem fali=

f(^en ^auje au§ ber Söelt gcfd^ieben, ftarb auä) ber Ic^te au§ bicfem ^aufe.

^n ber Sl^nengruft 3u <Bpmx würbe bie ßcid^e beigelegt. S)eutj(^lanb ftanb bor

einer neuen ÄönigStoa'^l. — 'iRur wenig ift öon ben geitgenoffen über .^einrid^g

^erfönlic^leit überliefert. 2Ba§ un§ wäljrenb feiner ganjen 9iegierung immer
wieber unb wieber entgegentritt, ift feine J^en:f(f)fuc§t. S)iefe fuc^te er mit allen

9Jtitteln 3U befriebigen. Sl)r p Siebe l^äufte er (Scf)ä^e auf, f(i)lo§ 55ünbniffe

unb Serträge. 6twa§ 2^ragif^e§ liegt in feiner Srfc^einung, etma§ Sragifd^eg

and) in feinem ?lu§gang. Sßunberbar aber ift e§, ba^ ba§ beutfcl)e S5olf il^n

lange ni(i)t üergeffen fonnte. S)rei3e!§n S^a'^re nad^ feinem Stöbe ^attc ein in

©ototl^urn auftauc^enber falfd^er §. großen Si^touT- unb no(^ fpäter erjä'^ltc

man \xä) in bem fernen @nglanb, i^einrid) fei gar nii^t im 3f- 1125 geftorben,

er l)abe ft(^ bamal§ in eine Sßüfte nacf) 61§efter jurücEge^ogen unb nod^ lange

^at)xt gelebt. ^Iluf^et un§ ba§ nidit an toie bie Sieber unb ©agen üon ben

gewaltigen beutfc£)en 35olf§!önigen, ben Äarl unb g^riebrid^ , bie audE) nic^t ge=

ftorben, fonbern nur bergentrürft, einft Wieber lommen follen?

^au^jtfäd^lid^ in 23etrad£)t !ommenbe Quelle ift bie ß^ronif be§ ©ffe=

^arb in i^ren öerfd^iebenen ^te^enfionen. Üteuere S)arftetlungen in ©tenjet,

@efdf)i(i)te S)eutfd£)lanb§ unter ben g^ränüfd^en Äaifern, Seiljjig 1827. —
(S}ert)ai§, Äaifer ^einrid^ V., Seipjig 1841 unb @iefebredC)t, ®cfdl)i(^te ber

beutfdj)en Äaiferteil, 5Banb III. äöill)elm Slrnbt.

<^cinricÖ VI., römifd£)er^aifer, geb. ju WmWcgen im ^erbfte 1165, römifd^er

Äönig feit bem 15. Sluguft 1169, Äaifer feit 15. 2lpril 1191, al§ ^önig öon
©icilien getrönt 25. 5Dec. 1194, geft. am 28. ©e^t. 1197 ju ^effina. ^., ber

ältefte ©ol)n ^aifer gi^iebricl)^ I. unb beffen 3Weiter ©ema'^lin Seatrij öon

SSurgunb , erl^ielt einen trefflid^en Untcrrid^t burdt) ben al§ ©ele^rten wie at§

Staatsmann l^erüorragenben J?onrab ö. -Duerfurt, Wcld^er fpäter fein .banaler

unb 33ifdE)of öon -!^ilbe§'^eim würbe unb unter Äonig ^4^^iti|)p al§ S3ifdl)of öon

SSür^burg burd^ "DJ^orb fein Seben öerlor. S)ie ocitQenoffen rühmen bie öiel=

feitige S9ilbung .^einridl)§, ber öon ^ugenb auf fd^wäd^lidt) nie fonbcrlid^e ^ieigung

für bie .^anbl^abung ber 2Saffen befunbet ^at, obwol er naä) ber ©itte ber 3eit

berfelben nid£)t fern bleiben fonnte. 6r war öicr S^a'^re alt, al§ ber 3}ater feine

3Ba^l unb Krönung 3um römifclien Könige burdE)fc|te; 3Wölf ^alire, al§ man
gelegentlid^ aud£) feine 3u[iin^niung gu ben 9tegierung§^anblungen be§ 5ßater§

einjuljolen anfing; fein gefdf)ic^tlid)eö Seben beginnt jebod^ erft mit bem berütjmten

^ftngftfeftc 3U ^Jtainj 1184, mit welchem feine ©d£)Wertleite gefeiert warb, unter

bem 3uftrömen ja^llofer ^^ürften unb ber Olitter au§ alter .g)errin Sänber. S)iefe

nod^ lange im @ebädl)tniffe ber ^enfdl)en forttebenbe 3}erfammlung War fo red)t

geeignet, ben jungen ^önig mit einer ganj falf(i)en 9}orftellung öon ber wirflidlien

5Ra(i)t be§ .^aifert^um§ gu erfütten, an Weldt)er er nun al§ ^JJtitregent wenigftenS

für S)eutfd^lanb Sl^eil Ijatte, unb er gerietl) fogleid^, al§ fein 9}ater naä) Sftalien

30g, burdE) unbebad^tei ßingrcifen in oft ganj unbebeutenbe ®inge in attcrlei

3erwürfniffe mit ben ^^ürften, aud^ mit bem big ba'^in ben ©taufern treu er=

gebenen (SrjbifdEiofe öon Äöln, ^^^ilipö öon .^einäberg, beffen Unterftüljung bie

5Dt)naftie bod§ um fo mel)r brandete ,
je bro^enber fidt) wieber ba§ S5erl)ältni§

äum ^papfte anlief. Unb jwar jum großen 21^eil gerabe um ^einric^ä willen.

S)enn ßaifer griebridl) wottte, ba| ber ^^apft ben ©ol^n 3um ^Jtitfaifer weilje,

27*
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unb biefem SSertangen fe^te ßuciuS III. bic auf bie 5{5raji§ ber legten i^al^r»

l^unbette gcgrünbete Z^tom entgegen, ba^ e§ n{($t ätoet Äaifer jugleic^ geben

fönne. äöir bürfen ]§ier bal^ingefteEt fein laffen, tDa§ ben ^aifer ju feinem

immerhin ungetoö!^nlid)cn Sßunfc^e Beftimmt l^aben mag, ber aud^ in S)eutf(i)=

lanb unb namentlicf) bei ^J^ilipi" bon .^einSberg SBiberftanb fanb; ber Spapft

aber ntürbe bemfelben bielleic^t nid^t fo !§artnäcEig toiberftrebt ^aben, »enn il^m

ni(f)t über^upt bie ©tellung, n^elcEie griebric^ feinem ©o^ne in i^talien ju

fd^affen gebac^te, gro^e Scforgniffe eingeflößt :§ättc. S)erfelbe föl^nte fic^ bamatS
burd^ finge 5lad^giebigfeit mit ben früher fcinblic^en ©tobten üöEig au§; er

badete gar nicfit me^r an ^erau§gabe be§ mat^itbifd^en @ute§; er toarb für

feinen ©o'^n bei bem Könige 3Bitf)elm IL bon ©iciüen um bie .!^anb ber 6rbin

biefeä 9leid§e§ , ßonftanse , ber nii^t mel^r ganj jungen Slod^ter 9toger§ I. , unb
er fe^te biefe 3Berbung in ber 2;:^at burd£), fo ha^ am 29, Octbr. 1184 ju

Sluggburg ber SSerlobungSüertrag abgefc^Ioffen »erben fonnte. SSeabficf)tigte

griebrid^ alfo feinem ©ol^ne, bem fünftigen 5Jlitfaifer, eine |)errfd§aft über gan^

Stauen aujumeifen, mie fie biSl^er nod^ fein Äaifer ge'^abt t)atte, fo tooüte be=

greijtidier Söeife toeber Öuciu§ III. noc^ fein 9tad)foIger Urban III. ft(^ ba^u

^erbeilaffen , biefe .gjcrrfd^aft feinerfeitS burdf) Jpeinrid()§ Krönung aum Imperator

augustus förmlidf) ju fanctioniren. fyriebrid^ mußte nott)gebrungen bon ber 2Rit=

toirfung be§ 5pabfte§ abfeilen.

2(I§ am 27. ^an. 1186 bie ^od^jeit .«peini-ic^S mit ßonftanje öon ©icilien

in ^aitanb gefeiert mürbe, ba ließ griebridt) ben ©o^n jum Könige öon
Sftalien frönen unb ernannte il^n äugleid^ jum ßaefar, alfo ^um 5Ritregenten

im ßaiferf^um, unb ber '^abft empfanb balb, tt)a§ biefe Ernennung ju bebeuten

l^atte. |)., ber nun faft ^toei ^alire lang felbftänbig in Italien toaltete, burd^=

gog t)lünbernb unb brennenb bie päbftlidi)en Sefi^ungen, empfing bort bie

^ulbtgung, fe^te bort feine ^Beamten ein. 3öo^t l)ätte Urban III., ber bon
ber Söelt abgefperrt in 3>erona lebte, gegen SJater unb ©o^ ben Söann fd)leu=

bem fönnen, obmol bieg 5Jlal auf feine Unterftü^ung burcf) bie Stormannen unb
nod^ meniger öon ©eiten ber beutfc^en dürften 3u recl)nen mar, unter meldten

!ß^ilipp bon ^einSberg faft allein ftanb. S)a ift Urban geftorbcn unb bie un=

berfcnnbare Uebermad)t be§ A?aifert^um§ unb bie ©iege ©alabinä im Dften
Beftimmten nun feine 9lad^folgcr ©regor VIII. unb 6lemen§ III. fic^ ber erfteren

3U fügen , um burdl) fie ben legieren einen 5Damm entgegen^ufteUen. S)er ^4^apft

ließ ben bon Urban gegen f^riebric^§ 2Billen gemeif)ten ßräbifd^of bon Xrier

fallen unb er ^at fidf)erlid^ aucf) bie Untertoerfung 5j}^iltpp§ bon ^einSbcrg Be=

fdl)leunigt: g^riebricf) bagegen rief feinen ©ol)n au§ Italien jurüd unb ndf)m auf

bem 9tei^§tage 3u Wain^ (ßaetare 1188), auf meld^em ^^ilipp um S^er^ei^ung

Bat, felbft ba§ Äreuj. 5lie mar er mä(i)tiger, nie feine ©tetCung unbeftrittener

gemefen al§ bamalS, ba er, fo rei^t im ©inne be§ ^aifertl)um» ber |)eerfü^rer

ber g^riften^eit gegen bie Ungläubigen, im 3^ai 1189 feine Q^al^rt in ben

Often antrat. »

gricbri(^§ SlBmarfd) leitete einen neuen 2lBfdl)nitt im SeBen feine§ ©ol)ne§ ein,

ber nun freier ^nx feiner @ntfc£)lüffe mar, a^er freilid^ aud^ bie S3erantmortlid^feit

für feine ^anblungen allein ^u tragen :§atte. .^atte ip. nod) jene SSer^anblungen

mit bem fölnifd^en ßrjbifc^ofe eigenmäcl)tig unb geroaltt^ätig ju ftören berfuä)t,

fo ift nun fein Sluftreten berföl)nticf) unb borfidC)tig natf) allen ©eiten l)in , bar=

auf Bered^net, ben ^rieben im Üeid)t ju er^lten. S)enn audt) er möd^te

S)eutf(i)lanb fo fdljnetl al§ möglich berlaffen, meil ßlemeng III., ungleidi feinem

Vorgänger, nod^ bor 35arbaroffa'§ ^IBjug i{)m gegen gemiffe üteftitutionen im ^a=
trimonium bie ^aiferfrönung berfprod)en f)at. ©d^on ift ber SfiiJmerpg auf ben

©ommer 1190 angefagt, al§ ^toei ßreigniffe baämifdl)en treten, mel(^e gleidf)
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gebieterijc^ , bas eine ^einric^g SBerBteiBen in S)eut|c§Ianb , ba§ anbete fein un=

öemeilte^ 6i;fd§einen in Italien berlangten , nämlic^ bie unevIauBte 3utücEtunjt

be§ 2ött)en au§ ber i'^m öon f^riebricE) auferlegten 2}etBannung unb ber 2ob be§

normannifi^en ßönig§ 2Bill^eIm§ IL öon ©iciüen. 9tun mu^te fic^ jeigen, toa§

^. l§öf)er f(i)ä^tc, feine ©teEung in S)eutf(^Ianb ober bie in S^talien. ©oöiel

3cit unb ^Jlül^e ^arbaroffa aud) auf bie italif(i)en 9)erl^ältniffc öertuanbte, at§

ba§ .gjauptlanb ^at er bod) immer 2;eutf(^lanb Betrad^tet, nad) ber (5d)(ac^t bei

Segnano lieber in Italien nachgegeben al§ 9tebeIIion in Sieutfc^lanb unbeftraft

gelaffcn unb noc^ jüngfi fid) felbft bie Sßerujattung 5Deutfd)tanb§ öorbefiatten,

ttiät)renb er feinem mitregierenben <5o^ne Sftalien überlief. Sagegen !^at {yrieb=

tic^ II. fpäter ben (5d)teert3unft ber ftaufifc^en ^errfc^aft ganj in ben ©üben
öertegt. 3n ber 2Jlitte ftei)t Jp. Tl. 31m tiebften l^ätte er mot gleic^i^citig in

S)eutfd)Ianb unb Italien alle SSerfud^e gegen feine '^'Raäjt unb fein Ütä^t äu

SSoben gefc^lagen; ba ba§ nid)t anging, l^ielt er bie ^efeftigung feiner ©teßung

in flauen für bae midjtigere.

©§ ift maf)r, mit großem 6ifer unb bemerfen§lDertf)er Energie ift er auf

bie erfte 5lad§ric^t öon bei Söelfen 9tüd£e:^r unb öon ber ben fäd)iif(^en dürften

burd) biefen bro"^enben @efat)r in ber fc^limmften ^abre^aeit gegen jenen in ba§

gelb gerüdt unb t)at bamal§ ganj filier bie ^bfid)t gehabt, bie Söelfen für

immer unfd)äbli(^ ju machen , meil er bamal§ noc^ nicS^t tou^te , baß ber 9lot=

mannenfönig tobt »ar. S)iefe ^}lac^rid)t mag er ju berfelben 3eit er^lten

]§aben, in »etd^er er fic^ ge[tef)en mu|te, ba| jener ^erbftfeibjug in ber .paupt=

fadie gefd^eitei-t toar. SltterbingS öerbot nun ber SBinter bie ^ortfe^ung be§

Äriege§, aber e§ fommt ba§ grüfjja'^r 1190, unb ö. nimmt i:§n oud^ bann

nid)t mieber auf. ^m S^uli fc^lo^ er fogar ^yrieben, ben man nid)t anber§ be=

äeid)nen fann al§ einen ^yrieben um jeben 5prei§. @r befielt nic^t me:§r barauf,

ba| jener bag 2anb öerläfet, er öerminbert nic^t nur nid§t feinen SSefi^, fonbcm

fd^enft i^m nod^ bie .^ätfte öon Sübed baju, ja bie ttelfifd^en 6'^roniften be=

Raupten, öa| er il^m im altgemeinen für bie 3"^unft öollfommene Üteftitution

äugefagt t)abe: fur^ ber Äönig war aufrieben, »enn ,g)einric^ ber Söwe i^n burd§

augenblidlid^e Unterwerfung aller S}er|)flid)tung überf)ob , nod^ länger fid^ in

S)eutfd)Ianb aufjul^altcn. 9lid^t allein bie in 5Iu§ftd)t geftettte ßaiferfrone jog i:^n

mit aüer 5Rac^t nad^ S^talien; e§ l^anbelte fid^ auä) nic^t me^^r barum , ]§eute

ober morgen frieblid) bie ©rbfd^aft be§ normännifd^en ^önig§ anautreten
, fon=

bern e§ galt einer förmlidtien (Eroberung be§ ficilif(^en 9leid)el, beffen Sarone

ben öib öergeffen :^atten , burd^ tteld^en im S- 1186 bem beutfc^en i^önig unb

beffen ©emal^tin bie 6rbfd)aft feierlid^ öerbürgt toorben toar, unb t^eilS au§

nationaler 3lbneigung gegen bie Seutfd^en überhaupt, t^eil§ au§ ^urd^t öor bem

in S^talien fcf)on befannten getoalttf)ätigen SBefen ^einrid^§ unb öor feiner

großen 5Jlad^t bie ©clbftänbigfeit be§ gteid)e§ burc^ bie ©r^ebung eine§ ein=

^eimifd^en Atönigg ju betoa'^ren gebadeten. 21uf einen gan^ ö ortrefflid^en ^ann,
ben Surften 2;ancreb öon Secce, einen ßnfcl 9loger§ bei ©ro^en, toar bie 2ßal)I

gefaüen; im Januar 1190 toarb er gefrönt, unb obtoot er nod^ fcine§toeg§ überaE

anerfannt tourbe, am toenigften auf bem f^eftlanbe, befeftigte er fid^ bod) öon

2;ag 3U Sag mel)r auf bem %1)xom. S)ie erften Singriffe beutfd^er ü'apitäne

öon 5)httelitalien l^er tourben glüdflidf) 3urüdgefd)tagen. Stancreb toar ein nid§t

mef)r ganj ^u öerad^tenber ©egner, unb eigentf)ümlid^c Umftänbe :§ätten i§n td'

na^e jum 3Jtittelgliebe eineä großen 93unbe§ gegen ben beutfd^en ^önig ge=

madE)t.

i5faft au berfelben Seit, in tocld^er baS ^eer ^einrid)§ fid^ inx italienifc^en

^eerfa'^rt in ©d^toaben öerfammelte unb nad^ ©üben abjumarfc^iren anfing,

lanbeten im September 1190 bie auf bem Ärenaaus^ begriffenen Könige
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öon i^xanlxtiä) unb ßnglanb in 5!Jte|fina, um boxt ju übcttointern. Set bcnt

!§aftigen, unbänbigen, immer nur auf ben näd§ften SSortl^eil öebadCiten Söefen

9ti(^arb§ öon (Snglanb bütfen »ir un§ nid^t tounbern, toenn fein Senetimen aEcn

giegeln gefunber SJernunft ju fpotten fc^eint. 2öa§ :£)ätte i'^m, ber bod) un5ttjeifel=

I)aft bie ^exftellung feine§ ©dimagerS <^einxi(^§ be§ Söloen toünft^te, ha ex il§n

aud) fonft unterftü^te, nä^er liegen muffen, aU beffen (Begnexn, toenn ex ixgenb

fonnte , Sßexlegen^eiten 3u Bcxeiten , alfo bie junge ^enfc^aft 2ancxeb'§ gegen

ben Beöoxftefienben 2lngxiff t^einxic|§ YI. möglidjft ju ftäx!en? ©tatt beffen

finben toix i'^n toenige äöoc^en nacf) feinex ^Infunft in öottem ©txeite mit jlan=

cxeb; er [teilte an f^n bie unbittigften 3tnfpxü(^e unb fd)icite fid^ an, inbem er

5]teffina 6efe|te unb befeftigte, mit ben äßaffen in bex .^anb bie @etoät)xung

biefer f^orbexungen bem ficilifd^en Könige abäutxo|en. Slbex ebenfo plö^Iid^

fc^tie^t ex mit i^m toiebex ^rieben (11. 9Zot)16r. 1190). 6r öcrftel^t fid^ ju bem
3}erfpre(i)en

, fo lange er in 3!ancxeb§ Sanbe öextoeite, tooEe er e§ gegen ieber=

mann öerttieibigen, bcr c§ angreifen unb Sancreb befriegen toerbe. S)icfe§ uner=

toartete SSünbni^ war atterbingg einzig unb attein gegen ben beutfd^en Äönig

gerichtet; aber e§ift unmögüd^ in bemfetben mel^r al§ einen augenbU(iticf)en ©infaÖ

be§ abenteuernben Äönig§ öon (Sngtanb ^u crtennen. 9lic^arb l§at in ^aijxijtit

auc^ nid£)t ba§ geringfte getlian, um fein S3erfpred^en ju erfütten unb 3;ancreb

3U fc^ü^en; ex ful^x im Slpxil 1191 öon 5)tcffina ab, unbefümmext baxum , ba^

nun exft mit ,g)einxid£)§ 6xf(i)einen an ber ©renje be§ Äönigreid)§ für Jancreb

bie toirlüd^e ©efal^r begann. S)iefer fa^ fic§ öon feinem treulofen 23unbe§genoffen

um 65elb unb ^ülfe betrogen, unb ni(^t öiel beffer erging e§ i§m mit einem

ätoeiten, bem 5papfte.

5Jlan fann nic^t be'^aupten , ba| ®Icmen§ III. ju ber ©r'^ebung Jancrebä

mitgetoirft "tiabe, toenigften§ fe'^ten bafür alte 33etoeife, aber ba^ er mit berfetben

jufrieben toar, toixb au§brüdii(^ überliefert, ^n bex S^at, modite SIemenS nod^

fo fe^r öon faiferfreunbUctier ©efinnung befeelt fein, ba§ fonnte er fid^ nid§t öer=

f)ef)ien, ba'^ bie potitif(^e Unab^ängigleit be§ »^apfttl^umg für immer batjin toar,

toenn e§ ben ©taufern gelang , fii^ bauernb jugteid^ im ©üben , in ber ^ittc

unb im 9lorben 3ftalien§ feft^ufe^en , unb mit S^reuben mu^te ex ht^alb bie

(Sxeigniffe im ©üben begxü^en, toeld^e mögtic£)ex Söeife jux Sr^altung bex ficili=

|df)en ©elbftänbigfeit fü^xen lonnten. g^^^ädift jebodE) toar er glei(| toeit öon

offener 5|)arteina|me für Stancreb unb öon offener fyeinbfc^aft gegen .f)einrid^

entfernt: er toürbe fid£)er für ben exftexen eingetxeten fein, fobalb biefex ftd£) im
^xiege be'^au|)tet ^ätte; ex buxfte nid^t mit le^texem bxedf)en, fo lange bie in

ben legten i^a'^xen SSaxbaxoffa'ä entftanbene Uebexmad^t be§ Äaiferreid£)e§ nod^ fo

getoaltig auf i^m laftete. 6r toar bereit, toie er öerfprodEien liatte, ben beutft^en

Äönig, ber mit bem SSeginne be§ Sa^^te^ 1191 naä) Sftalien gefommen toar,

jum .^aifer ju frönen — aud§ ba§ le^te SSebenfen fiel toeg, ba injtoifd^en S3ar=

baroffa'S 2;ob im ©alef befannt getoorben toar — ba ftarb Slemen§ unb fein

9lad£)folger Söleftin III. , ein "^odfjbetagter ®rei§ unb öon öerfd^iebcnen ^Porteien

unter ben .^arbinäten ^in unb '^er gebogen, ein 5Jtann, ber balb jebem 5Drängen

fd§toäcf)lid§ nad^gab, balb fold^e ^ta(^giebigfeit burdt) leibenfd^aftlidt)e§ ?luftoaEen

gut 5U ma(i)en fud^te, toar ber rücifi(|t§lofen Energie i^einrid§§ noc^ toeniger ge=

toadfifen. @r "^at bie Äaiferfrönung öexäögext, nid^t um fie ju öexfagen, fonbexn

um einen möglid£)ft l)o!^en $xei§ füx biefelbe liexauSjufd^lagen.

5lbex ni^t ba§ ift e§, toa§ bem beutfdien Könige pm 35oxtouxf gemad^t

toexben fann, ba^ ex biefen ^xei§, nämli(^ bie ^uxücEgabe bex befehlen 6am=
pagna unb Ütomagna an bie ^ixd^e getoäfirte, fonbern ber fd£)madt)öoIle ^anbel

burd^ toelc^en er fid^ öon ben gtömexn i^re SJermittelung bei bem ^^apftc unb

ben (Sintritt in bie etoigc ©tabt erfaufte. Suäcutum toar öon jel^er burdf) treue
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faiferlid^e ßJeftnnung auSgeaeiifinet getoeycn, ein 33otttoet! ber 2)eutfd^en gegen

giom; bo(^ ertag e§ attmäl^üg ber ^rajt ber mät^tigeten ^ladiBarftabt unb

tt)u|te 3ule^t !etne anbeve Sftettung, al§ ba^ e§ ben Sd^u^ <g)einrid|§ an»

flel^te unb beutfd^e 25efa|ung aufna'fim, Unb voit !^at ^. bie§ 33ertrQuen belol^nt,

tt)ie faiferüd^en ©(^u^ geübt? 5Damit, ba^ er bie we'^rlofe ©tabt bem n)ütl^en=

ben ,§affe ber geinbe preisgab unb um ba§ Serberben XuäculumS feine eigene

6ri)ö|ung ertaufte. S)er Ummeg, ben er toä'^Ite, ba^ er nämlid) StuSculum

ni(i)t birect ben 9tömern
,

fonbern bem ^apfte auSjuIieiern berfprac^ , mit bem
jene fid^ ^nöor berftänbigt 'Ratten, bemeift ^ur ©enüge, ba^ er ba§ fc^mai^botte

feineg ,!^anbel§ felbft mol fül^lte. 3tm Dftertage marb er gefrönt, am nädE)ften

Sage übergab er Sugculum bem ^a|3fte, am britten biefer e§ ben 9tömern. <^.

^t ba§ Üteicf) ni(i)t toenig befd)impit, fagt Otto öon 6t. ^Blafien; toir fügen

^inp: unb am meiften ftd^ fetbft erniebrigt. SDie f^tammen ber geo^jfexten

©tabt unb ha^ S3(ut ber toe'^rloS öon ben Sfiömern l^ingefi^tai^teten ©intoo'^ner

ftnb für il^n ein etoigeg 33ranbmal. ©etbft bie armfelige @ntfci)ulbigung , ba^

bie Umftänbe if)n gebrängt l^aben
, fic^ fd^nett mit ben Stömern au§einanberäu=

je^en, lann nirf)t öorgebrad^t toerben: er "^at nad^ feiner .Krönung nod^ jwei

Söod^en öerge^en taffen, e'^e er am 29. Stprit 1191 bie ©renje be§ norman=

nifd£)en 9teid^e§ überfi^ritt.

5lnbertl)alb ^a^rc toar Sancreb nun fdion .^önig getoefen, unb er l^atte bie

grift, bie it)m gelaffen Sorben, öortrefftid^ benu^t. greilidi ben Slbfatt ber größten

33arone be§ 3^eftlanbe§, felbft einiger SSifc^öfe, fonnte er nid£)t öeu'^inbern; bie

Sierra bi Saöoro toarb faft o'^ne äßiberftanb öon ben 2)eutfdC)en befe^t; auc^

©alerno ergab ftdf) il^nen; nur ®aeta unb Neapel bermoc^tcn fte nic^t ju

nel^men. S)ie tapfere 5ßertt)eibigung ber leljteren ©tabt, tteli^e burcf) bie ftarfe

ftcilifdE)e "i^lottt unterftü^t unb fortmä^renb mit neuem 5ßroöiant öerfe^en warb,

fe^te bem Sßorbringen bc§ Äaifer§ eine ©renje unb würbe ber SBenbepunft feineä

®efc£)icfe§. SBä^renb er t)on 5Konat 3u ^onai bergeblid^ öor gieapel lag,

entflo"^ ^einrid^S be§ Sötoen ©ol^n au§ feinem Sager, um in 5Deutfd§Ianb auf»

neue bie ^ai)ne ber Empörung auf^uftetien , räumte bie giebcrfcud^e , bie entfe^=

lic£)e Sßerbünbete ber i^tatiener, unter ben norbifd^en Kriegern auf. 9loc^ immer

'§telt ^einrid^ au8 — umfonft: e§ ftarb ber ."perjog Don Sö^^men , e§ ftarb

^l^ilipp bon ^ein§berg, ber gro^e @rjbifd^of öon Äötn; am @nbe erfranfte ^.

fetbft unb am 24. Stuguft mu|te er öon ^leapet ab^ieijen, öor beffen 5Jtauern

neun ge'^ntel feine§ ^eere§ ben %ob gefunben Ratten, ©eine @ema^Iin 6on=

ftauje, bie in ©alerno burdf) S5erratt) gefangen morben War, blieb in ben <g)än=

ben ber ^Jr^iribe.

S)er ^-^auber ber !atferlicf)en MgeWalt war gebrochen, unb bon aHen ©eiten

tf)ürmten fid^ nun SBerlegen'^eiten auf. i^n S)eutfd^(anb ertjob fid^ ^einrid^ ber

ßöwe, je^t ni^t bloä um feine berlorene ©tellung wieber ju erringen, fonbern

um bem ©taufer bie Ärone ju entreißen unb fie auf feinen ©o'^n, jenen 5tüd^t=

ling, au übertragen. 3"9t«i'^ begann ßöleftin IIL fid^ ©d^ritt öor ©d^ritt ben

@egnern be§ ^aifer§ ju nähern, ^ad^ ber Äaiferfrbnung tiatte er fic£) begnügt,

i^n Don einem Eingriffe auf ba§ ftcitifdCie Sdeid^ abjuma'^nen; al§ ber Eingriff ju

fd^eitern fdiien unb bie Söelfen fi(i) empörten, ert^eilte er ^einrid^ bem Ü3öwen

„wegen ber frommen @rgebenl§eit , bie berfetbe feinen 35orgängern unb befonberS

iijm felbft erwiefen t)abe", bie bebeutfame (Sunft, \)a'^ er bon niemanb al§ üom
^papfte fetbft ejcommunicirt werben bürfe; je^t enblid^ bot er gerabeju feine

3}ermittetung ^wifi^en fQ. VI. unb Sancreb an, ben fener boc^ nur al§ llfur=

pator ber i^m fetbft jufte^enben Siedete betrachten fonnte. 2lnbere 25erwidE=

tungen fd^uf .g). ftdC) hmä) eigene Unjuberläffigfeit unb gewagte ©peculationen.

S)er bon feinem Sßater in beffen legten Sat)ren ben lombarbifd^en ©täbten gegen=
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ü6er fiefolgten ^politil, toetd)e f)auptjä(^It(^ auf eine SJerbinbung mit DJlaitanb !§inau§=

lief, U^xh ev nun — man fie'^t nici)t xtä)t au§ toeld^em @vunbe — ben 9lücEen

unb lä^io^, toä'^renb er felbft noci) in ^JUilanb öeriüeilte unb für ^ailanb
greunbidiait l^eu^elte, am 2. S)ecemBer 1191 auf fünfzig ^af)xt einen 58unb

mit 53tailanb§ ©egnern. 3It§ er bann nai^ S)eutj(i)tanb äurüdging, toie ift bod^

fein 3Iuftreten in bem ©treit um bie bamal§ erlebigten ^i§tl)ümer fo gar toenig

löniglici)
, fo toenig el^ren^aft! D^m ®elb ift bei if)m nid^tS, mit ®elb atte§ au§=

äuricEjten, fo lange niäjt üon anberer ©eite ein l§ö^ere§ @e6ot erfolgt, ©anj ^Jtieber=

lof^ringen geriet^ in 2lufru:^r, aU er ber Äüttic^er Äird)e in ber 5)ßerfon Sotl^arä

toon §o(i)ftaben einen Sifc^of aufbrangen tooHte, oBtoo^I bie ^e^x^ai)l ber S)om=
l^errn 9Ubert öon ^BraBant gen)äl)lt l^atte; bod^ eraftiang ^. bamal§ nod)

burd^ perfönlidieS ©infd^reiten @el^orfam für feine Ernennung. 51I§ aBer

SJIbert öon Sraöant, ber auf ^efe^I bf§ 5]3at)fte§ in Üf^eimä jum SSifc^ofe

getoei'^t toorben toar, bort am 24. ^Jlobember 1192 ermorbet unb bie 5Jlörber

öom Äaifer nid^t öeftraft tourben — fte er^^ietten fogar fpäter im normänni=
fctien 3ieic£)e @raffc£)aften — ba ^at bie unüuge öerl6rec^erifc§e Xfjat aHe ^yürften

ber nteftlit^en @cbiete gegen ben Äaifer jufammengefül^rt, ben ^erjog öon 33ra=

baut unb feinen bischerigen ©egner, ben (Srafen öon ^ennegau unb ^^onbern, ben
neuen ©r^bifd^of öon Äöln unb ben öon 2;rier. Der Sr^bifd^of öon ^J^ainj, bem mel^r

bie 35efd)rän!ung ber fird)Iid)en SBa'^tfrei^eit 5lnfto| gab, fu^te ben 2lnfd)lufe

ber fäd^fifi^en ^i'üvften an jeneS gro|e SSünbni| ju öermitteln. S)enn bicfe

üjaren barüber empört, ba§ |)., auf beffen öerfprod£)ene §ülfe öertrauenb fie im
©ommer 1192 einen ^elbpg gegen ipeinricfi ben Söroen unb feinen geäd^teten

@ol§n unternommen Chatten, in ber eifrigen SSefc^äftigung mit bem Süttic£)er

©treite ganj bie Sjiftenj ber Söelfen öergeffen ju 'fyxben f(^ien, i^nen nid^t nur
nid^t l^alf

,
fonbcrn obenbrein burd^ unftuge @inmifdf)ung in bie inneren S}er=

T^ättniffe be§ bänifc§en .^önig§l§aufe§ ben ^önig Änub VI. öeranla^te für bie

SBelfen einzutreten. S)iefe fäd£)fifd^en dürften öjaren öom Äaifer im ©tid^c ge=

laffen, faft öerrat^en; no($ modE)ten fie fd£)toan!en, al§ jener 5Jlorb au(f) il^ren

®ntfd)Iu§ befctileunigte. ©ie traten p bem iBunbe ber toefttiiiien dürften Ijinju

unb geloannen i!§rerfeit§ aucf) Cttofar öon Sö'^men für benfelben. @teidC)3citig

erftärte ber |)er3og SBert:^oIb öon 3ö'§i''ii^9cn feinen Seitritt, unb ber $apft gab
bie S^fflS^' ^^B ei' ben Sunb unterftüfeen tooUc.

©0 fd^ien ba§ 3. 1193, nid^t o|ne §einric^§ ©(f)utb, einen furd^tbaren

SBürgerlrieg bringen ju muffen, beffen 2lu§gang bem ftaufifc^cn Äaifer leitet fel^r

öerberblid§ toerben fonnte, einen ^rieg 3ugleid§ in S)eutf(i)ianb unb S^talien, 5u=

gleid^ gegen <^einridf) ben Sötoen unb ben mäi^tigen gfürftenbunb , gegen bie

^ailänber unb il^re ©enoffen, gegen ben normännifc^en .^önig unb ben ^apft.

S)ie ©efangenna^me be§ öom .^reujjugc l^eimfel^renben 9lidf)arb Söloenl^erz 'i)at

tnenigftenS ber Sage in S)eutf(i)Ianb eine anbere ©eftatt gegeben.

9lid£)t allein ©elbgier f)at ben .^aifer öeranla|t, ben um ba§ l^eilige Sanb
mel^r al§ man gemöl^nlid^ annimmt öerbienten Äönig in feine ©etoatt ju

bringen. 31I§ .§. it)n einmal in feiner ©elualt Chatte, ba l^at er freilicE) biefen

S3ortl)eil auf bie ma^lofefte 3lrt auSjubeuten gefud^t; aber bie @rünbe, toelc^e

t'^n 3ur ©efangennal^me be§ ^önig§ gebrängt, toaren anbere unb lagen tiefer,

©ie finb öielmel^r in ber prinzipiell gegnerifdf)en ©tellung beiber gürflen äu

fud^en, in ber Unterftü^ung, bie Slid^arb ben SBetfen getoälirte, in bem 58ünbni^,

toeli^eg er mit Sancreb abgefd£)loffen liatte, unb in ber einen Eingriff in bie

ibeetten 9ledf)te be§ Äaifertl)um§ einfcf)lie^enben 2Beife, toie 9tic£)arb über hit

Äönigreidie ^erufalem unb (£t)pern öerfügte. S)ie großen (Selbfummen, toeld^e

9ftid§arb fic^ öon Xancreb l)atte jalilen laffen , betradE)tete ^^p. überbieS all 6nt=

öjenbung feines (Sigent^umS, als 23eraubung beS it)m öon Üted^tS megen gebül§ren=

ben normännifdf)en ^ronf(f)a^e§. 5Der englifi^e ^önig mu^te toiffen, ba^ ber
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datier fein S^einb toar ; toenn er ti-o|bem ba§ 9tei(i) beffclfien ju burd^reifen toagte,

mu^te er auf (Sefäl^rbung gefaxt fein. (Sd§on am ßnbe be§
3f-

1191 l^aBen ^.

unb ^^itip^ Sluguft öon ^^ranlreid^ einanber üerfpro(i)en, ii)m aufraffen ju

laffen- S)er Äaifer gab beu SSefel)! auf i^n toic auf einen 9tei(f)§feinb 3u faf)n=

ben, unb niemanb nal^m fict) ben SSefel^t eifriger ju ^erjen, at§ ^eräog Seo^olb

öon Defterreic^, ber öon ^tid^arb im l^eiligen ßanbe ^erfönlid) beleibigt motben

mar. S)a§ ©lücE fügte e§, ba| 9tid)arb gerabe in feine ^änbe fie( (21. S)ecl6x.

1192); gegen genau ftipulirte S5ortl)eiIe lieferte er i!§n bem ^aifer au§.

S)a§ berftanb ficj) öon felbft, ba^ ber gefangene ßönig einen i)o{|en ^jßreiS

für feine greilaffung ja'^Ien mu^te, unb er '^at fid) in rii^tiger @rmägung feiner Sage

benn aut^ nii^t lange gegen bie gorberungen be§ Äaifer§ gefträubt. 6r mu^te bic

^ulbigung leiften, bie nid^t ganj ^^örmlidifeit geblieben ift unb nocE) weniger nac^

2ll6fi(^ten be§ ^aifer§ e§ fein fottte, er mufete ferner beftimmte Se^nbienfte p SBaffer

unb 3u ßanbe äufagen unb enblict) für feine greilaffung eine gemaltige ©ummc
jaulen, gleitiifam aU ©ctjabenerfa^ für jene öon 2;ancreb em|)fangenen ©elbcr.

2lber ber .^önig fteltte aud) nocf) anbere g^orberungen, „benen 9tid)arb felbft bei

©efa'^r feine§ Seben§ ni(i)t juftimmcn mottte"
,

g^orberungen , bie un^meifell^aft

barauf l^inau§ gingen, bem S5erl)ältni| 9tid^arb§ 3U ben SBelfen ein 6nbe ju

mad^en, unb meitere SSer'^anblungen öeranla^tm, burc^ meiere 9tidt)arb§ x^xii=

laffung fid) eben fo fel^r öer^ögerte, al§ burd) bie ^erbeifd)affung ber Selber

ober ber ©eifeln für biefetben. ip. fuctite bie tounberbare ®unft be§ 5lugenblicE§

möglief) ju nü|en, unb c§ märe tl)örict)t, i'^n bafür auäuflagen. Slber etma§

anber§ ift e§ bod), menn er, nact)bem enblid) ber Vertrag mit 9ti(^arb roirftic^

abgefd^loffen mar, nod) immer ben ©efangenen unb feine 5Rac^t über benfelben

äur ©runblage meitgel)enber fel)r probtematifdier ©ntmürfe machte unb jeben

SlugenblicE bereit mar, bie a5crtrag§treue einem neuen geglaubten SSortl^eile 3U

ot)fern. S)iefe in buntem Sßec^fel einanber ablöfenben Kombinationen finb

^orafteriftifd) für §einri(^§ unbeftänbige§ unb unguöerläffigeS äöefen. 3uerft

nad) ber .^ulbigung erflärte er bem franjöfifd^en Könige, ba| er jebe feinem nun=

me:^rigen 93afallen angefügte 3Seeinträ(^tigung auf ba§ ftrengfte al)nben merbe,

unb wenige SBoc^en ]päUx ermog er ben Sßorf^eil, ber i^m barau§ ermac^fen

!onnte, menn er 9iic^arb an ^^ranfreid) auslieferte. S)enn noc^ immer bel)arrten

bie meftlidien f^ürften in if)rer feinbfeligen Spaltung, unb ^. münfd)te nun gegen

fie ftd§ ber §ülfe ^franfreic^S ju öerfid^ern. Slic^arb mar in ber :§öd^ften @e-

]di)x bem momentanen ^ntereffe be§ Äaiferä geo|jfert ju werben, unb mir be=

greifen, ba^ er atte§ möglid)e t^at , um bie «Ulitglieber feneä f^ürftenbunbeS jur

Unterwerfung ju bereben. ©inige l^atten fic^ fc^on frül)er auSgeföl^nt, bie übrigen

folgten nun ; bie gan^e Oppofition , bie an 3a^l gro^ , aber nur im lofen 3u=

fammen'^ange geWefen war, löftc \\ä) auf ; ber iperjog Ottofar öon 33öl)men, ber

\\ä) nid^t fügte, warb entfc^t, unb om ©übe öerl)arrten nur nod^ bie SBelfen in

ber ©m^Jörung. 5tid^t burd) bie (gefangennähme 9ti(^arb§, fonbern buri^ bie

5Irt, wie ^. fie ju öerWertl)en Wu^te, war ber gefä'^rlid^e fyürftenbunb äerfprengt

Worben. ''Tiaä) biefcm (Srfotge War ba§ in 3lu§fid^t genommene 33ünbni^ mit

granfreid) nid^t me:^r nötl)ig, unb fogleid^ erging ^. ficf) in neuen Entwürfen.

3fe^t gilt e§ ben Äbnig öon gnglanb, für bcffen greilaffung burd^ 35ermittelung

ber dürften ber 17. 3^an. 1194 al§ enbgültiger Termin feftgefe^t worben ift,

äu feffeln, unb au§ freien ©tücEen öerf)3rid£)t Jp. i'^m bcS'^alb bie Selel)nung mit

bem 9teidt)e 3lrelat. 2)a§ 35erfpred^en war billig, benn ber Äaifer ^atte in 2Birf=

lid^feit in biefen ©cbieten nid)t öiel mel)r al§ bie nominette Oberi^ol^eit, aber eä

fonnte bem .$?onige als ein a3emeiS ber aufrid)tigen f^reunbfd)aft be§ ÄaiferS

gelten, wie benn in ber 2:l)at 9tid£)arb barüber l)oc^erfreut gewefen ift, unb eS

war in jebem ^^atte eine Semonftration gegen ^^ranlreid^. 3lber aui^ biefe @e=

banfen l^atten feinen Seftanb : al§ ber für bie f^frcilaffung feftgefetjte 2;ag l)eran=
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nat)te, trafen SSoten be§ franäöftj($en Äönig§ ein, mit ber Sitte, ben ©efangenen

an granfreic^ au§iulieiern ober bo(f) nod) ein ^a'Eir ober toenig[ten§ 16i§ jum
^erBfte feft^u^alten. S)ie Söelt toerbe nie in 9tu'§e fommen, wenn 9ti(i)arb frei

toerbe. fyür jeben ^onat, bcn er noc^ in .^aft Bliebe
, foEten bem beutfd^en

Äaifer taufenb 5Jtar! Öeja'^tt toerbcn. S§ toar ein fd§amIofe§ 3lnerBieten unb
eine ©c^macf), ba^ ^. arnij nur einen 5Iugenb(ic£ ^ttifc^en feiner g'^renpflic^t

unb bcn ßocJungen be§ @elbe§ fd^toanfen fonnte. 6r zögerte ben ganzen ^fanuar

l^inburd^ , unb erft aU bie dürften , mclcEje für jenen 3}ertrag bic S3ürgfd)aft

übernommen l^atten, ernfttic^ ouf (Srfüttung beffclben beftanben, toittigte er in

bie iyreilaffung , toetc^e enbli(^ am 2. gebr. 1194 erfolgte. %uä) ba§ ift Be=

jeidinenb, ba^ ^. noc^ beim 3lbf(i)iebe feinem engtif(^en 3}afallen öon ben toenig

freunbf(^aftli(i)en 9lngeboten 5pi§ili^p§ ^enntni^ gab.

2öa^vf(^einli(j§ aber mürbe ber Äaifer bem 2lnbrängen ber fyürften jum
jLro^ aud) bamal§ au§ irgenb einem ©runbe bie fyreilaffung 9iic^arb§ l)inau§=

geft^oben l^aben , Wenn auc^ nur bie geringfte 53lögli(i)feit getoefen märe , bie

^efangenfd^aft beffelben anberWeitig ju öertoertl^en, namentlich ^um ©d^aben ber

SGßelfen. Slber 9iid)arb l^atte unerfd^ütteiiid^ alle barauf jieteuben Einträge

jurücfgemiefen , unb überbieg mar burt^ bic berühmte romantifcf)e S5ermä'£)lung

ber Zoii)kv be§ 5|}fal^grafen bom 9l!§ein, einer ßoufine be§ ^aifer§, mit <§einri(^

öon 33raunf(f)meig , einem ©o'^ne .g)einri($§ be§ Söffien, fc^on ein 2öeg jur

bauernben 3lu§föt)nung bef(^ritten, ©o fet)r ber Äaifer am 3lnfang aucf) über

bie S>urc§!reu3ung feiner ^läne toben mochte, ber SJort^eit, ba^ er nac^ einer

3tu§gtei(i)ung mit ben 2BeIfen freie ^anb für Weitere Unterne'^mungen in S^talien

befam, War aui^ nid)t ju berai^ten, unb fo gab er fid^ gar balb aufrieben.

5luf ber 3wlo"^nienfunft ju Sitteba am Äiff^äufer (SiRäx^ 1194) üerföi)nte er

fic§ mit bem greifen SöWen, ber ber Stulpe bebürftig an ben dreigniffen ber

legten ^a^xt felbft faft gar leinen f^ätigen ^Inffieil genommen fiatte, unb fid£)erte

bem ©o'^ne beffelben f^on im borau§ bie SBelel^nung mit ber ^fal^graffc^aft

äu. ^oc^te nun aut^ ferner no(^ im @r3bi§tl)um ^Bremen unb in |)olftein ber

Äambf ber ^Parteien fortbauern unb ber @raf öon ^olftein atlmä'^lidf) bem
bänifd^en Äönige erliegen: ^einrid^S VI. ©inn War nur auf Italien gerichtet.

Unberet^enbare @lücf§fäÜe, bie (Sefangennal^me yti(i)arb§ unb jene .^eirat^,

Ratten il)m in 2)eutf(f)lanb au§ atter Sßerlegenf)eit gel^olfen; ein anberer glü(f=

lid^er Umftanb fid£)erte il)m im 35orau§ ben ©ieg in Italien. S)er Ärieg gegen

Sancrcb ^attc anä) nac^ bem Sfiücf^uge öon 1191 niemals ganj aufge'^ört; aber

über Jena bi ßaboro unb Stbrujäo Waren bie beutf(i)en Äa^itäne, bie il^n

führten, nid)t l^inau§gefommen, unb aud^ in biefen Sanbfcf)aften gingen eiujelne

33urgen fortWöl)renb au§ einer ^anb in bie anbere über. SLancreb bel)auptete

fidf). 5ladf)bem ber ^aifer bie öon ßöleftin angebotene SJermittelung ftolj

äurücfgewiefen :^atte — nur bie Unterwerfung be§ ficilifdt)en 9teid^§ möge ®egen=

ftanb ^äpftlid)er ^^ürforge fein — ging ßbleftin in ber SSegünftigung Sancreb'g

einen ©d^ritt Weiter, ^nt S. 1192 erfannte er if)n förmli^ al§ Äönig an unb
lie^ fid^ öon i'^m ben 2el)n§eib leiften, Wünfc£)te aber tro^ biefem entfd^ieben

bem .ffaifer feinblid)en ©d^ritte nod^ ferner 3u bermitteln unb fe^te be§l§alb bei

Xancrcb bie greitaffung ber Äaiferin ßonftanje burd^, um mit i'^r perfönlid§

über ben ^rieben ju öer^anbeln. S^ebod^ Gonftauäe t^eilte ganä bic 3tnfdt)au=

ungen i^re§ ©emal^lS in SSetreff ber Ufurpation Slancreb'g unb fie Wi^ auf

ber Steife nad§ 9torben abfid^tlicii einem ^ufammentreffen mit bem ^apfte auS,

mit bem jener nad^ ber Stnerfennung be§ Ufurpatorg fidf) nid^t me^r öerftänbigen

tonnte. <g). lie^ aEe, bie jum ^apfte gingen, aufgreifen; ber ^apft bro^te il)m

bagegen in bem 8üttid)er ©trcite mit bem SSannc. S)iefer mod£)te barauf redE)nen

ba^ ber ^aifer burdC) bie bamalige Sonfpiration ber beutfd^en gürften auf längere
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3eit unfäl^ig fein toerbe, in S^talien einjugteifen, unb ba^ fid^ in ber 3to^i<^ci^=

äeit %ancui>'^ Jpenjd^ait , ber 1192 fic^ mit Dfh-oiu öerbünbetc, im iotgenben

^at)Xt feinen mitregierenben ©o^n 9loger mit ber b^jantinifc^en Äaifertoditer

2frcne öeiioÖtc unb faft auf allen fünften fiegte, genügenb Befeftigen toerbe,

um jeinerfeitä bie Äirc^e toirflii^ 3U ftü^en. ?l6er jene Hoffnung tourbe buxä}

ben merltoürbigen Um|cf)triung in S)eutf(i)tanb ju nic£)t§, unb je^t War e§ ein

furc^töarer ©^lag, ba^ am 2lnfang be§ S- 1194 erft 9loger, 6alb nad)t|er

Sancreb ftarb. 2}ieIIei(^t tüäxe Xancreb , eine burc£)au§ tüd)tige unb jugleid^

liebenStDÜrbigc 5perfönli(i)!eit, bo(^ no(^ im ©tanbe getoefen bei längerem ßeöen

bie Ufurpation glücflicE) burd^jufü^ren ;
feine äöitttoe (SiBt)tta, melctie für it)ren

^Weiten (Sol^n SBil'^elm III. bie Otegierung üBerna'^tn, mar bem bo)]pelten Sln^

brange ber großen SBorone unb ber S)eutfd§en gegenüber öottftänbig n)e^r(o§.

@§ ging nun, toie e§ nicf)t anberS ge'^en fonnte. 3ll§ ^. im ©ommer 1194

mit einem ftatttid^en .g)eere, ju beffen SlnUJcrBung unb Unterhalt il^m ba§ Söfe=

gelb bc§ englifc^cn ^önig§ fe^r nütli($ tt)ar, üBer bie ^Ipen !am, unb o^ne fid^

mit ben feinbiiä)en ©tobten ber ßombarbei ober mit bem ^apfte aufp^olten, in

ba§ normännifd)e @eBiet einrüdtte, fanb er nirgenb§ nat^ljaltigen SBiberftanb.

S)er 5lbel, bie @eift(i(i)feit , bie ©täbte ujetteiferten in ber @(i)nettigfeit il^rer

Untertoerfung ; @aeta unb ^^ieapel, tnelrfie fid) öor brei 2fa^i^tn fo gtücfüd^ öer=

tf)eibigt l^atten, ergaben fii^ o'^ne 3toang, ©alerno nad) eintägiger Belagerung.

Se^tereg tourbe für ben einft gegen bie ^aifcrin geübten 35erratl^ fc£)tt)er

ge^üc^tigt. @o 30g ba§ gro^e beutfdie Apeer rul^ig loeitermarfdiirenb öon <5tabt

äu ©tabt, bon 5ßrobin3 3U ^Proöiuj, toäl^renb gleic^jeitig bie genuefifd§=))ifanifd)e

gtotte, angeführt öon bem faiferlicfien Srut^fe^ ^Rarfroarb bon Slnmeiler, gegen

©icilien operirte unb ^Jleffina na'^m. ©in glänjenber (Sieg bei ßatanea über

ba§ ficilif(i)e unb faracenif(^e 2lufgeBot, toeld^eS bie 9tegentin ben ßaiferlic^en

entgegennjarf , entfc^ieb aud) über ba§ ©c^icEfat ber Snfel. 3tm 20. ^oöember

30g ^. in Palermo ein. 25alb ^ernad) !^at bie Söitttoe Sancreb'S, a(§ ^. ber

befiegten ÄönigSfamiüe ©idierl^eit il^rer ^erfonen unb il^rer ^ah^ gelobte unb
il^r fetbft bie @raffc^aft Secce, i'^rem ©ot)ne baS f^ürftentf)um Sarent jufagte,

ft(^ unb ilire .^inber in feine (Setoatt gegeben unb i§m aud^ ben ,ffönig§fd)a^

unb bie Ärone ausgeliefert, mit teeldfier fid) .^. am 2Beilinad£)t§fefte unter

großem ^ompe frönen lie^. Unb al§ ob felbft ber §immet it)m nacf) fo gro|en

Erfolgen ein tt)eitere§ 3^^^^ bauernber @unft geben wollte , tourbe il)m am
folgenben Soge bon feiner in ber Waxt Stncona äurüdgebliebenen @ema|lin

enblit^ ein .^inb geboren , ber !ünftige .^errfc^er bon S)eutfc^lanb unb ^ftalien.

^. gab biefem ©o^ne bie bebeutung§bollen 5^amen i^riebridf) Dloger.

^m 5lHgemeinen toar bie ^affe ber 33ebölferung im normän^ifd^en Oieid^e mit

ber ftattge^abten S5eränberung too'^l aufrieben, ba fie toenigftenS ein biä ba'^in

faft unbefannteg (SlücE, fefte Orbnung unb inneren f^fricben ju berbürgen fd^ien.

3ln ©raufamfeiten alter Strt, bon benen .^. fid) nic£)t frei l)ielt, an ber 'garten

SScftrafung 6alerno'§, an ber unmenfc^li^en SBe^anblung gefangener feinblid^er

3lnfü^rer na'^m man toenig 5lnfto^ , ba bergleid£)en unter ben früheren .Königen

bie ütegel getoefen toar, ©d)limmcr ift e§, ba§ ip. audf) benen, bie fid§ i|m
freitoittig untertoorfen l)atten, fein 2Bort nid^t l^ielt, ba^ er toenige 2agc
nad§ feiner j?rönung bie Königin ©ib^Ha unb il^re ^inber, überl)aupt alle

frü'^eren ^^fi-'eunbe Sancreb'S gefangen na^m. ßb eine SBerfd£)toörung berfelben,

bie er al§ @runb für bie§ Sßerfa'^ren anfül)rte , toirflid^ beftanben l§at ober

ni(^t, lä|t fi(^ nid£)t mel^r entfc^eiben. 2)ic befangenen tourben fammt unb

fonber§ nad^ 2)eutfd)lanb gebrad^t , mit ben ©dEiäljen ber normännifd^en Könige

unb ber 2lu§ftattung iljrer ^paläftc bie ftaufifc^en Surgen gefüllt.
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S)enn batan tjat ^. ntd^t gcbac^t, bouernben 5lufent!^alt in bem eroberten

^eic^e 3u net)inen , me fpäter {^riebrid^ IL ; e§ fotite i'Cim nur ber ©tü^punft

für toeitergveifenbe ^läne fein, benen et fid) im .g)oc£)geiül^l be§ ©iege§ mit

Seibenfc^aft tjingaB. SBit toifjen nid)t, in toie »eit unb toorin au\ bem großen

^oftage ju Saii, ben er box feiner 2ll6reife auf Dftexn berufen f^attt, bie 2}cr=

faffung be§ normännifd^en 9lei(^e§ alterirt tt)orben ift, aber ba^ bamal§ unb
überf)au|)t unter §einri(f)§ ^ei-rf(^aft 33eränberungen in berfelBen Vorgenommen
tourben, Ibetoeift ber Bemertensn^ettl^e Umftanb, ba^ griebrii^ II. bei feiner 9teor=

ganifation be§ Äönigreid)e§ nic£)t Blo§ bie Sfiegierung 2:ancreb'§ unb 2öit=

|elm§ III,, fonbern auä) bie feine§ 25ater§ öoUftänbig au^er 5l(^t tie| unb auf

ba§ Sobegjal^r 2BiI'^eIm§ II. al§ auf ha§, ^'lormalja'^r äurücEgriff. @§ l^ängt

bamit ^ufammen , ba^ ^riebrid^ fid^ 3ur 3Segrünbung feiner Slnred^te auf ©i=

cilien niema(§ auf ba^ ©roberunggre^t feinet 23ater§, fonbern immer nur auf

ba§ ©rbrec^t feiner 3[Rutter ßonftanje berief, furj feine Üiegierung al§ f^ortfeljung

ber normönnifdien 3^^^ betrac£)tete. gtmaS ber 5lrt l^at nun audt) ^. beab=

fidE)tigt, al§ er bei feinem ©d£)eiben au§ bem l?önigreid£)e feine jurüiibleibenbe

@ema{)lin, bie (Srbin beffelben, an bie ©pitie ber Slegierung fteEte. ©o mürbe
bod^ tt3enigften§ ber 5lnfdC)ein ber (Kontinuität getoatirt, menn fic§ audf) bie

mirflid^en ^iif^änbe burd^ bie maffenl^aften Sanbt)erleit)ungen an beutfd^e 9titter

unb burd£) bie ßinfe^ung eine§ beutfd£)en 3fleidf)§ftattT^alter§ neben ber 9tegentin

mefentlidf) Ueränbert l^attcn.

Sener .^oftag 3U Sari ba'^nte ferner eine 3lu§föl§nung mit bem 5po|)fte an,

inbem ^. bamalS ba§ Äreuj na1)m. S5Drtreffli(^ ift öon %otiS)e nadf)getoiefen

toorben, mie ^. fid§ burd£) biefen ©d£)ritt bem ^ap^h notierte, ja i^n bal§in

brad)te, alle§ ma§ bor^ergegangen , bie Eingriffe in bie geiftlid^e 3Ba^lfrei{)eit,

ben SSertuft ber !irdC)li(^en 33efi^ungen, bie Eroberung be§ ficilifd^en 8e^nteid§§

böttig äu bergeffen unb eine ^eit lang fid) rüc£^altto§ äum SBerf^^euge ber !aifer=

liefen ^olitif ^u machen, ßöleftin glaubte einen reuig in ben ©d^oo^ ber

Äird)e 3urücEfeI)renben ©o'£)n 3U umormen unb merfte e§ nidC)t, ba^ bie llm=

armung nur barauf berec£)nct toar, i'fin böHig ju erbrüdfen. S)enn ba§ mürbe
ba§ ©^idfal be§ ^apftttjumg gemefen fein, menn <^. fein 3iel, bie ^erfteEung

einer mirüid^en 2BeItl^errfdE)aft erreid^t ^ätte! 5^un nad| ber Unterwerfung

be§ normännif(^en 9teid^§, al§ ber ^apft i'^m met)r folgte, al§ gegenüberftanb, —
als ^Jlailanb i^m bei ber ÜlücEfel^r bie %f)oxt öffnete, obmol er ßremona unb
bie ©täbte ber (Segenpartei offen begünftigte, — al§ in S)eutfd§lanb, nadf) ber 2Iu§=

gleid^ung mit ben äBelfen, niemanb gegen ben ^aifer fi^ ju xül^ren magte,

glaubte biefcr ben 5lugenblidf gefommen , um ba§ ibeette dominium mundi,

toeIdf)e§ man fid§. mit bem Äaifcrtt)um berbunben badf)te, t^atfädt)lid§ p bermir!=

lidf)cn.

6§ Würbe 3u meit fütiren , WoEten mir auf @runb ber bon forgfamer

Quettenforf(f)ung gcmonnenen Olefultate biefe SSeftrebungen §cinrid)§ im einzelnen

berfolgen, bie in if)rer ©efammf^eit burdf) ein Söort be§ bt)äantinifd£)en 61§roniften

9liceta§ (i)aratterifirt Werben: „SÖßie ber ^err aller .^errfd^er, Wie ber ^önig aEer

Könige trat er mit feinen ^yorberungen auf."

2ludf) fein ©o'^n g^iebrid^ II. l^at mol bon ben .Königen feiner 3"t -Öülfe

unb 3upg berlangt , aber nid^t be§l^alb , weil fie il§m al§ bem .^aifer baju

berpflid^tet mären
, fonbern meil i'Eire monard^if(^en S^ntereffen mit ben feinen,

namentlid^ ber Äirc^e gegenüber, auf§ engfte bermadf)fen feien. griebridE) IL ht=

tracE)tete atte Könige al§ feine natürlidfien 9}erbünbeten
;

§. betrad^tete fie al§

feine 33afaEen, über Weld^e, wie über beten 9tei(f)e er ju feinem eigenen S5or=

tt)eite berfügen !önne. 5lt§ ülid^arb bon ©nglanb mit bem Könige bon f^ran!=

reid) grieben gefc^toffen f)atte , berWarf ber ^aifet ben SSettvag, bet feinen 2lb=
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fid^ten m($t entfptai^ , unb leiaijl jenem ben .ßrieg foi-tjufefeen. 9[(§ bie ®e=

nuejen ft(^ barüber beflagten, ba| ei; fie um bie iüv il^te Untexftü^ung bei bem
ftcilij($en ^^elbjuge in 2lu§fi(i)t gefteÜten Sßort^eile betrogen l§abe , meinte er, fie

foltten ]iä) an Siragonien fd)abto§ 'galten; bei ber Eroberung biefe§ 3fiei(i)e§

ttjotle er fie wieber unterftü^en. @(f)on 1191 '^atte er bie Slbfi(|t auSgefpro(f)en,

naä) ber Untertoerjung ©icilien§ bie ©aracenen auf ben 93atearen ju befampfen;

bicfelbe 9lbfic£)t traute man if)m auii) je^t noc£) 3u, unb ber 2lImot)abenfönig

fdlicEte i^m SLribut, um i'^n im S}orau§ gegen bie ^3lImorat)iben ju getoinnen.

3u atten biefen ^rojecten famen nun noc^ bie ^läm auf ben Often l^inju,

toeld^e fic^ gteic^fam öon ben normännif(^en Königen auf i^n öererbten unb

bie xf)n um fo me^r feffelten, je meniger bei biefen ein @nbe abjufel^en toar.

S)em ^aifer ;^faaf 9ingeto§ öon S^jauä öerfpra(^ er §ülfe, forberte aber äu=

glei(^ 2;ribut, t<peere§foIge unb Slbtretung be§ Sanbe§ öon @pibauru§ big 2;^effa=

Ioni(|; al§ ^faa! im 3lpril 1195 geftür^t unb geblenbet marb , mat^te §. im
Flamen ber Sloc^ter beffelben , tütläjt einft 3floger§ öon ©icilien @attin gemefen,

je|t 5ßftilipp§ öon (Sc£)tt)aben SSraut toar, gar 2lnfprü(i)e auf ba§ ganje 9lei(^

gettenb. ^t)m tiatte fd)on im ^. 1195 ber Äönig öon Strmenien (ßilicien) ge=

fulbigt, öon feinem 2Ibgefanbten lie^ fid§ im folgenben ^af)xt ber Äönig öon

d^pern, 3Imalri(i) öon ßufignan belehnen. 51un foEte ber ^reujpg, für ben

er fid§ bie Ernennung ber 5lnfü{)rex öorbef)ieIt, bie ^o'^eit be§ .^aiferS auc^ im
l^eiligen ßanbe bcgrünben. 5öon ber ©renje ©i^ottlanbS bi§ (^um 3So§poru§

unb äu ben ©öuten be§ i^ercute§ gebadete er feinem S3efe{)te Geltung ju öerf(i)affen

unb bie 2Bett für feine 3toecCe auSjubeuten. ^nbeffen bamit aud) nur ba§ eine

ober ba§ anbere gelänge, l)ätte g)einrid)§ 3lutorität in ben beiben gunbamenten

feiner ©teßung, in S)eutfd)lanb unb in Sicilien boi^ fefter gctourjett fein muffen,

al§ fie e§ in ^irflicf)feit toar, unb öor attem l^ätte er nic^t buri^ noi^ anbere

gleichseitig betriebene ^läne jene burdifreujen unb ft(f) felbft neue Dppofition

ertoeden bürfen. (33ergleic^e für ba§ gotgenbe befonber§ 2oe(^e ©. 396 ff.)

Oft genug ift barüber geflagt toorben, ba^ bie ©eutfc^en e§ ni(^t bi§ äur

(Stiftung einer Srbmonard)ie gebradit l)aben, unb §. ift gefeiert toorben, tocil er

biefem 5Jlangel abju'^elfen öerfud^te. 53eibe§ ft(^erüd§ nii^t mit öoEem 9te(^te.

S)enn einerfeit§ toar man burcE) bie eigent^ümlic^e (Sitte, meift fc£)on bei ßebjeiten

be§ ülegierenben jum 5lad)folger denjenigen ju toäl^len, ber nad§ bem @rbred)te

am meiften jur ^ad)fotgc berufen getoefen toäre, ber toirflict)en 6rbmonar(i)ie

unb il^ren SSort^eiten tt)atfä(i)lic^ fo nal)e gefommen, ha^ ba§ noä) immer ^oä)=

get)altenc SBa'^lredit laum no(| eine 3öa'^lfreif)eit einfrf)lo^, unb auf ber

anbern ©eite lä^t fidfi ni(^t gut abfel)en, toie bie ßcntralgetoalt burd^ bie (Sin=

fül^rung ber ©rbmonarc^ic öiel an ©tärfe l)ätte getoinnen fönnen, toenn gleid^=

jeitig, toie -g). e§ tooKte, aucf) bem ^yürftent^ume eine auSgebe'^nte (5rblidf)feit

förmüd) äugefproc^en toorben toäre. äöenn ^. tro^bem feit bem 2)ecember 1195

bie @rblid)feit ber i?rone in feinem .^aufe jum @egenftanbe öon SJcr'^anblungen

mac£)te, fo toirb feinc§ @efii)i(i)t§fc^rciberä ^J)teinung (2:oe(^e ©. 398), ba| 3iel

unb 5!Jlotio biefe§ $lane§ junäc^ft nic^t in nationalen 33ebürfniffen , fonbern in

ber Stiftung be§ SBeltreit^S lagen, getoi^ öoHe SSerücEftc^tigung öerbienen. |).

^atte ein Sßerf unternommen, für toel(i)el bie Jur^e (Spanne eine§ einjigen

Seben§ ni(f)t au§reid)te: nur öon langbauernben, hmä) me'^rere Generationen

ftctig fortgefe^ten ^emü'^ungen toar möglicher 3öeife bie enblidie 3}ot[enbung

beffelben ju ertoarten.

2Bie fel)r biefer ®efi(^t§punft alle anberen übertoog, jcigt bie anbere gorbe=

tung, bie ^. mit jener erften öerbanb. 2)enn bie getoünfc^te ©inöerleibung

feiner ficilifdjen Eroberungen in ba§ dldä) bebeutetc ni(|tg anbereä, al§ ba^ bie

dürften bie au§brüdti(^e 8}erpfli(i)tung überncl^mcn foÜten, aud^ biefe fernliegcn=
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ben @ebicte 3U öertl^eibigen — ©eBiete, toeldfie mit ben nationalen ^lufgaften

be§ S)eutf(^en 9lei(j§e§ aud) nid^t ba§ geringfte ju tl)un l^atten, bie oöer für jene

auf bie 2ßeIt!§eu'f(f)aTt unb namentli(| auf bie ^errfd^aft üBer bie ^Rittelmeer«

länber gevi(f)teten Stenbenjen gerabeju unentbe'^iiicE) toaten. ^. moc£)te \iä) in

il^rem S3efi^e bocf) nic£)t ganj fid^ci; füf)len : mürben fie al§ 9leidi§länber öon bcr

gefammten 5!Jlac£)t be§ 9iei(|e§ öertl^eibtgt, toer tt)ottte fie il§m ne'^men?

SSeibe ^orberungen fc£)Ioffen bebeutenbe ^lai^fEieite für bie beutfc^en f^-ürften

ein. @ie foEten auf U)x SBa^^lred^t t)erjid)ten, roet(^e§ fie tro^ feiner 16efd)räntten

2lu§ü6ung al§ ein foftbareä ^leinob ungemein l^od^tiielten, toeil unter Umftänben
burd^ baffelfte auä) i^xe eigenen gamitien auf ben S^ron berufen Werben fonnten

:

biefem ätoar geringen, aber immer'fiin nu^baren 3}orre(^te foEten fie entfagcn

unb überbie§ mit bcr ^ncorl^oration ©icitien§ eine wirftid^ bebeutenbe ßaft auf

igre ©d^ultern nelimen! Da !§ätte Q. anbere S)inge für hk SSetoilligung feiner

3Bünfdt)e bieten muffen, al§ er in 3öir!tic[j!eit bot. S)enn toaS §. auf bie an=

bere Söagfd^ale legte
,

ju ©unften bcr toeltUd^en f^ürften ba§ ^ugcftänbni^ un=

befc^ränlter (Srbli($!eit ber ^dä)^U'i)^n in männlicher unb tocibli^er ßinie unb
3U fünften ber geiftUc^en g^ürftcn bie 3lufgabe be§ fogenannten @polienrec£)t§,

waren 2lngebotc öon ^öc§[t atoeifell^aftem äöert^e. S)er Äteru§ l^atte ba§ (5polien=

rec£)t ber Könige niemals aner!annt, aber oft baffelbe al§ ungefe|lic^ üerbammt,
unb bie Weltlichen S^ürften Waren in ber ^raji§ fdf)on längft auf bem beften

Söege, jene au§gebe^nte @rblic£)!eit , bie biS'^er einzelnen öon i^nen jugeftanben

Würben War, al§ ottgemeine§ 9ied§t 5U erlangen, ^m ©runbe mad^te ^. nur
fold^e 3ugeftänbniffe , bie aEer 2öal)rfd£)einli(|feit nad§ fo Wie fo nid^t mel^r

lange 3u öerweigern Waren, unb öerlangte bafür öon ben ^^ürften (Segengaben

öon unbeftrcitbarem unb bauernbem Söert^e. 2Bir !önnen un§ bal^er benfen,

ba| feine ^piäne auf ftarle 3lbneigung [tiefen, unb öieEeid^t auf um fo größere,

weil ^. nad^ feiner 2lrt unb Söcife bem 2Biberfprud§e gegenüber bie SlnWenbung
öon ©ewalt in 2lu§fid^t fteEte. 3lber wä^renb ber nä^ften Monate, auf ben
0leid§§tagen 3U SBür^burg im 2l|iril 1196 unb 3U Wain^ im Wai l)at er tl)eil§

burc§ S)rol)ungen, tl^eils burdC) locEenbe 93erfpredE)ungen unb Wol anä) mit ^ülfc
feiner ©c^ä^e bie cinjelnen für fict) gewonnen unb fd^lie^lid^ erreidtjt, ba| eine

bebeutenbe Sln^alil bcr f^ürften feinem einbringen nadtigab unb burdl) linterfdf)rift

unb (Siegel ber 35erfaffung§änberung äuftimmte. 5)tit ber Urfunbe in ber ,g)anb

gebadC)te p. nun ben ^apit jur Krönung feineg jungen ©o!§ne§ 5u bewegen, ber

alfo unmittelbar jüm 9!Jlit!aifer gefrönt werben foEte. S)ie fonft öor^crge^enbe

Krönung 3um beutfd^en J?önige mod£)te überflüffig erfd)einen, al§ bie 6rblidC)!eit

ber beutfd^en ^rone für gefid£)ert gel)alten würbe.

@in ^ai)x War öcrgangen, feitbem ßöleftin ftd§ bem .^aifer, ber ba§ Äreuj
gelobte, genäl^ert ^atte, aber nod§ immer blieben für il§n bie öon bicfer 35er=

föl^nung gel)offten g-rüd^te au§, unb in feiner 93e3ie^ung War feitbem bie Sage
be§ $abftt^um§ eine beffere geworben, ^n feiner SSejiel^ung gab §. na(|,

immer l)atte er unb l)atten feine SBeamten öoEfommen Ueä)t, am Wenigften WoEte
er baöon Wiffen, bem 5pa|)fte für ©icilien ben Se^n§eib ju leiften: ber Äaifer

fönnc nic^t Ttann be§ ^apfteS fein. ©0 war man Wä'^renb be§ ^. 1196, al§

^. langfam Wicber nad^ ©üben 30g, 3War nodl) nid£)t 3um Sru(f)e, aber i^m
Wieber fc'^r nal^e gefommen: wie l)ätte unter foldl)en Umftänben ber ^ap^t fid§

beWogen füllten foEen, auf .^einrirf)§ neue ^^orberung, ba^ er burd§ bie .Krönung

feine§ ©ol)ne§ ber Umgeftaltung bcr 9teidf)§öerfaffung feine ©anction geben

möge, einjuge^en unb bie @rblid)feit be§ Äaifertl^um§ in ber gamilie ber ©taufen
burd^ einen feierlii^en 9lft 3U befräftigen? ^^reilid^ l)at ßoleftin nid£)t gewagt,

birect bie ,$?rönung 3U öerWeigern; al§ er aber am @nbe be§ Scil)te§ nad^ langen
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33cr:§QnbIungen neue SSebenfaeit |t(^ au§6at, toar bieje Sitte bo(^ nut eine tocnig

öerBtümte SCbtoeifung.

3^n3tt)ijrf)en "^atte bie öeborftef)cnbe Umgeftaltung ber 9teic^§öetfaf|ung auä)

in 5Deutfc£)lanb atle @emüt^er in Unrutic exi)alUn unb njteber'^olte Sejpred^ungen

ber g^ürften öeranla^t. S3ei biefen ift nun, jeitbem ^einvic£)§ ^Ibreife fie Don

feinem |)eiiönti(f)en S)ru(ie Beireit '£)atte, ein attmät)li(^er, ahtx entjc^iebener Um=
{{^lag ber Stimmung nidjt ju öerfennen, unb bie au§ Italien eintreffenben

Stadiriditen öon ben neuen 3e^"toüi:iniffßi^ i^^t ^^"^ ^^apite unb öon bem 3ißiber=

ftanbe beffelBen gegen bie ©onction ber grBmonarc^ic , toerben nic^t öcrfel^U

iiaben, bie ®egner ber legieren ju ermuntern. So gefd)a^ es, ba^ im ^erbfte,

al§ .^. ben Burggrafen öon ^Jtagbeburg naii) S)eutf(i)Ianb fd^idte, um bie <Ba^e

jum 9ll6f(i)tuffe ju bringen, öon allen ©eiten fi($ 3Siberfpruc^ er^ob unb am
meiften öon benjenigen, toeldie, toie Sanbgraf .g)ermann öon 2;f)üringen, auS

t)erjönli(^en Sntereffen frü^^er ber S5erfa|fung§änberung jugeftimmt "Ratten. S)ie

beutjd^en dürften toiefen fie je^t entfd^iebcn äurücE. 5lber nid^t bie ^;)tüc£fi(^ten

auf ben $apft finb eg geöDejcn, toeliiie ^einri(^§ ßntmürfe 3um ©c^eitern brachten,

au(f) nic^t etmaige 3I6ncigungen gegen eine ^^ortbaucr bc§ ftaufijdjen ^önig»

ftlumS, Jonbern einmal bie principietten Sebenten ber dürften gegen bie @rb=

monarc^ie unb bann üjx äöibertöitte gegen bie S^ncorporation ©icilien§, bie ^.

mit jener jugleid) betrieb. 5Jlan iiatte tro| manciier erfalirenen Unbill fo toenig

gegen ein ftaufif(^e§ ^önigtt)um , ba^
,

jobalb ip. bie ^ncorporation faEen lie|

unb allein feinen ©o^^n jum 9lad§foIger nad§ alter 2lrt gen)äl)lt p feigen münfct)te,

biefer äöunfd) faft augenblidflic^e unb faft einftimmige Erfüllung fanb. gür bie

nädifte 3ufunft toar ober fci)ien ba§ ftaufifd)e §au§ im Sefi^e ber Ärone ge=

fid^ert, unb fomit '^atte ber j^aifer aEe§ erreid^t, toa§ felbft bie @infül)rung ber

@rblid)!eit li^m für ben 5lugenbli(f l)ätte getoä^ren fönnen.

3lber gerabe ba§, toa§ für i^n ba§ toi(^tigfte unb nödjftliegenbe toar, l^at

er nid)t burd§gefe|t, nämlidf) bie ^ncorporation ©icilien§, ba§ {)eift bie (Garantie

ber beutf(i)en g-ürften für bie ©runblage be§ geträumten tünftigen 2öeltreid^§.

Unüberfteiglic£)e ©d^toierigfeiten, iebenfaKl größere al§ ^. meinte, f^ürmten fid^

gegen bie 3Sertoir!Iid^ung beffelbcn auf. S)ie S)eutfd)en fprad^en burrf) bie 5Hd^t=

getoäfirung jener ^ncorporation ftillfd^toeigenb cinä) bem 2ffieltreid)e ba§ Urf^eit;

ber ^papft trat mit bem befonberg bebrof)ten btijantinifd^en ^aifer in freunbf^aft»

lid^e Serbinbung, unb im ficilifd^en 9teid)e felbft geriet^ i)einrid£)§ ,g)errfc^aft

in§ ©rf)toanfen. @r liatte buri^ bie 9legentf(f)aft feiner ©emapn (Sonftanae e§

öergeffen ju mad^en gefud)t, ha^ biefe .^errfdt)aft burd§ (Eroberung gegrünbet

toorben — öergeblid^ : nur burd^ bie ^^urdit öor ben im Sanbc gebliebenen beutfd£)cn

Kapitänen unb burd^ bereu eiferneg 9tegiment toar fie bi§l)er aufredet gel^alten

toorben. 2lber e§ gibt eine (Srenje, auf toeldier bie ^yurrfit in toagl^alfige 35er=

ätoeiflung umfc^lögt, unb al§ nun mit ^einrid^S 2Bieberfunft im S)ecember 1196

ber S)rudf fidl) toomi3glid) nod^ fteigerte, al§ gleicfiaeitig ber ©laube fid^ öerbreitete,

ba§ im 5rül)ial)r ertoartete beutfd^e ^reuj^eer fei nur ba^u berufen, um bie

legten Biegungen in 93lutftr5men ju erftidEen unb bie ©d)rec£en§^crrfd)aft ju öer=

etoigcn, unb al§ enbli(^ bie Unjufriebenen fogar auf bie ^aiferin redt)nen ju

bürfen glaubten, ba bilbete fidE) eine gro^c SSerfd^toörung be§ 3lbel§, um ben

ßaifer auf ber S^agb ju ermorben unb atte S)eutfd)en ju öertilgen. Stoar toarb

bie 23erfdE)toörung öerratl)en, aber bod^ ^u fpät, al§ ba^ bem 3lu§brudf)e be§

3lufftanbe§ t)ätte öorgebeugt tocrben fönnen. ^m gebruar 1197 erl)ob \iä) bie

ganäc ^nfel; aud^ Palermo, too ßonftauäe öertoeilte, fiel al), unb ein getoaltige§

^eer ficilifdE)er ße|n§leute 30g gegen ^effina l^eran, too'^in fidE) ber ßaifer in ber

erften Ueberrafd^ung geflüd^tet l^atte. ©eine 8age toar !ritif(^, benn er l^attc

nur toenige S)eutf(5e bei fid§, unb bot^ burfte er nid^t bie (5ntf(i)eibung öer=
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3ögevn, bem 2Iufftanbc ni(^t Qeit laffen, fi(^ p organifh-en. ©c^on War bcx

Surg'^err öon ßaftro San ©iobanni aum fünftigen nationaten Könige au§erje'f|en.

g^UTd)tl6ar ift ber ^ampf getoefen, al§ bie üeine ©c^aav ber Äatferlictien, öon
ben bt)X)ai)xtm ^au|)tteuten SJlaxftoalb öon ^Intoeiler unb ^einrid^ öon Äatben
angejü^rt, firf) 6ei ßatanea auf ha^ überlegene -g)eer ber Sluiftönbifd^en toarf;

nod) in ben ©trafen ber ©tabt tourbe ge|rf)tagen, aber ber ©leg ge'^örtc ben

S)eutfcfien unb toar entfd§eibenb. @o )3lö|li(^ ber Slufftanb em|)orgefIammt toax,

]o fd^nett erIofd§ er nac^ bem erften 5)ti^ttngen; nur einzelne SSurgen '^aBen fi(^

nod) bt§ 3um ©ommer getoe^rt, unb Letten nod) fd^toerer al§ bie, toeldie man
:^atte jerbred^en motten, mürben bem aufrü'^rerif(^en ßanbe nun angelegt. Söenn
^. je öorl^er eine Slnmanblung öon 5Jiilbe gefpürt l^aben mocf)tc, öon biefem

^ufru'^r an mar fie öottenb§ öerfd^munben. ©einer '3iaä)t entging feiner ber

©c^utbigen: „o^ne ©rbarmen, o!^ne ©d^onung töbtete er fie o^ne Unterfdt)ieb".

3öa§ irgenb jeneS 3eitalter an graufamen 9)lartern erfonnen fiatte, fanb I)ier

feine 3lnmenbung. 9Jtaffen^afte ß:onft§cattonen gaben bie Mittel, um nod^ me^r
beutfc^e 53tannen bauernb in iia§, ßanb 3U jiel^en. 9lur öon fotd^er llnnad£)=

ftdf)tig!eit , burd^ meldte ber unrul^ige 3lbel für immer eingefd^üd£)tert unb un=

fdt)äblid^ gemalzt merben fottte, l^at ^. — ber 5lbt i^oad^im öon giore nennt

i'^n „einen Jammer ber @rbe, bie ^al§ftarrigen ju zermalmen" — fidf) eine

toir!lid£)e SSefeftigung feiner <g)errfd^aft im ficilifd^en ^eid)^ öerfproi^en unb gtu'^c,

um ungeftört feinem toeiten 5)3Iane nad^ge'^en 3U fönnen.

S)oc^ anbereg mar beftimmt. ©c^on trafen im ^^^rü^jatir unb ©ommer be§

S. 1197 äa^treid^e Äreuäfal§rerfd^aaren in ben .^äfen be§ Äönigreid)e§ ein,

mürben 3um 2^eil auf Soften be§ ÄaiferS auSgerüftet unb fu'^ren unter ^aupt=
leuten, bie ber mit ©inmiHigung ber dürften ^urüdEbleibenbe ^aifer i'finen fe^te,

toeiter über§ 5!Jleer nad^ Oflen; fd^on :pod§ten in Stiäanj beutfd£)e ©efanbte mit

e'^erner gauft an bie Pforte be§ 2::^ronfaaIe§ unb preßten bem geängftigten

Äaifer be§ Dften§ ungel^eueren Tribut ab; fi^on mar i^erjog '^^'^^^i^P ^on
©d^maben untermegS, um feinen 9ccffen griebridC) ^ur Krönung in Stadien ab=

3ul^oIen : ha ift ^. nad^ fur^er ^ranf^eit, meldte i^n im i^agbreöier öon Sinaria

ergriffen, am 28. ©e|}tbr. 1197 ju ^[lleffina gcftorben.

3Bie ift er bod£) öon S3ater, SBruber unb ©o^n öerf(^ieben, eine ganj eigen=

ortige ©rfdieinung in ber '3ieit)t ber ©taufer! @in bleicher fdt)möd£)tiger ^ann,
jebem ©enuffe feinb, öerfd^Ioffen unb crnft, öor ber 3eit gealtert, mit öon ©orgen
gefurd£)ter ©tirn, immer über ©ntmürfen brütenb, rüdffid^t§lo§ in ber 2Ba!^l

feiner ^Rittet, fieberl^aft an öielen S)ingen jugleid^ befd^äftigt, öor StIIem aber

i&ebadit auf i)errfd^aft über bie Söelt. Db fie ju öermir!lidf)en mar? 3luf bem
Ärantenbette fd^eint ^. bie 3l!^nung getommen ju fein, ba^ er einer Unmöglid§=

feit nadjjage unb ba^ felbft bie Union ©icitien§ mit bem J?aiferreidf)e nit^t ju

l^alten fein merbe, menn e§ nid£)t gelinge, ben ^-Papft mit berfelben p öerfölnen.

^n feinem Sleftamente bot er bcmfelben au^er ber öon ii)m öermeigerten ^ner=

fennung be§ ße:§n§öer^ältniffe§ öon ©icilien ba§ ganje mat^ilbifd^c @ut, bie

amifd^en Äirc£)e unb 9leid^ ftreitigen tu§cif(^en ©renjgebiete, bie Se^nä'^o'^eit über

jene ©ebiete, meldte ber ©enefd^all 5!Jiartmarb öon 2Inmeiler biä'^er öom 3teidf)e ju

ße'^en l^atte, nämlit^ ha^ .g)er3ogt]^um 9taöenna, 5Jlebifina, 9lrgelata, Sertinoro

unb bie ^arf Stncona unb mir bürfen annel^men, ba^ ein gleid^e§ Slngebot

rüdffid^tlid^ be§ ^er3ogtl^um§ ©poleto, mel(^e§ jlonrab öon UerStingen befa^, in

bem un§ nid^t erhaltenen Ztieilt be§ 2;eftamente§ geftanben ^aben mirb. 2)a§

jtcftament fam nid^t pr Slugfü^rung, meit ^arftoarb , ber äum ©jecutor be§=

felben beftettt mar, feinen ^lerfönlid^en Sfntereffen burd^ ÖJe^eim^altung beffer p
bienen meinte, mäl)renb bie Äurie bei bem |jtö|li(^en 3«fo^^enbrud^e ber bi§=

licrigen Orbnung nadE) bem Sobe §einrid§§ noc^ ®rö^ere§ für fid^ erftrebte.
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3l6ev im ©runbe ift naii) langen 2öin-en Sfnnocena III. bod§ äute|t auf bie

S3oi-f(i)läge ^einrid^S VI. jurüdgefornmen, a(§ er gegen bie 3utflnun9 ^^r ^et=

jonalunion ber ficiben 9tei(^e unter ^eini-i(i)§ ©o^n, ^^riebrid^ IL, fti^ öon biefem

unb ben beutfrfien dürften 1213 bie 3lner!ennung be§ ,^ir(^enftaate§ in jenem

Umjange geben lief.

^einnci)§ VI. Seiche fonnte exft im 5Jlai 1198, toie e§ fc^eint, toeil bie

^hä}t eine 3eit lang i^n toie einen im 33anne ©eftorBenen befianbette toegen

ber (Setoatttfiat an bem ^reujia^rer ülic^arb Sötoen'^era, feierlich im ®ome ju

^Palermo beigcfe^t toerben in einem mäd)tigen ^^orp'^tjrfarfojjl^ag, ber je^t neben

ben ä%li(i)cn ©argen ber Äaijerin ßonftan^e, i^re§ ©o^ne§ grtebri^ II. unb

be§ großen 9toger im fübli(^en ^lebenjc^iffe be§ ®omc§ fte^t.

Sögt. 9taumer, ©ejcE). ber Jöot)en[taufen, unb Befonber§: %otä)t, Äaijer

^einrid) VI., ßeipjig 1867. — ^icfer, 3)a§ 2eftament ^aifer .^einric^ä VI.,

aöien 1871. — äBinfelmann, W^^PP öon ©(^toaben unb Otto IV. öon

SBraunjc^toeig. 5Bb. I. ßinteitung. äöin fei mann.
.^cilirid) (VII.), römifc^er Äönig, geboren 1211 in ©icilicn, geftorben ben

12. gebruar 1242 ju gjtartirano in ßatabrien. 3ll§ ^riebric^ II. im ÜJtärj

1212 feine abenteuerliche ga'^rt öon 3!Jtef[ina nac§ S)eutf(i)tanb antrat, um bort

bem SKeljen Otto IV. bie ßrone ftreitig p machen, lie^ er feinen ©ot)n .!p.,

ben i^m bie aragonifc^e ßonftanje ba§ ^a^x bor^er geboren, jum Könige öon

©icilien frönen. SBie e§ '^ei^t, gefcf)a'^ ha^ auf S^erlangen ^nnocen^ III., ber

fo bieÜeit^t bie fünftige Söfung ber für ben 2tugenbli(f aßerbingS unbermeib=

ticken ^erfonalunion 3toifd)en ©icilien unb bem Äaiferreic^e anjubalincn badjte.

Ueber bie erften fiebenSja^^re .g)einrid)§ liegen feine 9la(^ri(f|ten öor. ©eine

^JJiutter regierte ba§ Sanb in i^rem ^Jtamen unb in bem be§ ©ol§ne§, fotoeit ba

unter ben boEftänbig anard)if($en 3uftänben überl^aupt noc^ öon ülegierung bie

9iebe fein fonnte, bi§ ^riebrtc^ II. im ^. 1216 ®ema:§lin unb ©o^n 3U fict)

nad) S)eutf(i)lanb berief. @§ fann aber feinem 3^"fei unterliegen, ba^ fyi-'icbrit^

üwt Stnfang an beftrebt getoefen ift, bem ©o^ne auc^ hu 9ta^folge im 9teic§e

p fidiern, aud^ gegen ben 2Sillen ber 6uric, toelrfie ^. auf ©icilien befc^ränfen

rooltte unb ficf) öon ^riebrid) eine barauf abjietenbe 3ufid^erung geben lie^. 5£)iefer

f)at nun ^toar ni^t bem Söortlaute, tool aber bem ©inne biefe§ SBerfpred)en§

entgegenge'^anbelt , al§ er bem ©o^ne äunäd^ft ba§ ^erjogtlium ©i^toaben,

Welct)e§ atterbingS toie ein @rbe be§ .g)aufe§ betrachtet toerben fonnte, bann

aber au(^ nadt) bem 2lu§fterben ber 3ä^"nger 1218 ben 9tectorat öon Surgunb

übertrug, toä'^renb er anbcrerfeit§ ben ftcitifd^en ^önig§titel beg ©o'§nc§ au^er

©ebrau^ fe^te. ßr ^at gar nidt)t öerl^el^lt, ba^ er felbft bie S^ertoaltung ©ici=

tien§ ni(^t bto§ bi§ jur ^ünbigfeit be§ ©o'^neS, fonbern 3eitleben§, aud^

fünftig al§ Äaifer, in feiner ^anb ju be'^alten toünfd^te, unb al§ ^. in ber

Sf^at um ben 23. ^Ipril 1220 auf bem 9teidö§tQge in ^^ranffurt jum römifd^en

Könige ertoäl)lt tourbe, toobei griebrid) flüglic^ bie Snitiatiöe ganj ben gürften

überlief, ba toar er ber ©rfüHung jeneg 2öunfi|e§ gan^ fid)er. S)enn toie ^apft

^onoriu§ III. eincrfeit§ nid^t toagen burfte, bie äßa'^lfreilieit ber S'ürften ju be=

einträd^tigen
, fo toar anbererfeitS, nad)bem einmal aud^ <g). jum römifd£)en

^önigtl)ume berufen toorben, fein ©runb öor^anben, bie Union ber beiben

fronen auf 5riebridf)§ Raupte ju öertoeigern, um fo toeniger, al§ biefer fid^

nad^brüdflid)ft bagegcn öertoa^rte, ba^ biefe ^erfonalunion jur förmlid)en (5in=

öerleibung ©icilien§ in§ ^aiferreidE) fül^ren foEe. @nblid^ mad^te ^riebric^ aud^

ba§ gcltenb, bafe toä^renb feinc§ beöorfte^enbcn .^reu^jugeS 2;eutfd£)lanb einer

monard)ifd)en ©pi^e nidt)t entbcl)ren fönne.

©0 :^at benn ^. öon 1220 an ben ^Jlamcn für bie 35ertoaltung 2)eutfc^=

lanb§ unb .^od^burgunb^ fjergegeben, toeld^e in Söirflid^feit ber gro^c (Jrjbifd^of

Umgem. beutfdöe 5Biogra)):öte. XI. 28
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(Sngelfiert öon Äöln unter bem 9^amen cine§ ©uBematorS iütjvte (Sb. VI. 123),

toäftenb bie laufcnben ©ejd^äfte burd) ben ^offanaler ^onrab bon ©c^arienberg,

35ij(^of üon 5Jie| unb ©peier, beforgt tourben unb bie ^pflege unb (Jrjieliung

be§ jungen ^öntg§ ben S)ienftmannen be§ 9lei(^e§ unb ber ftaufl|c^en <^au§=

befi^ungen überlajjen Hieb , einer lebengfrol^en, ritterltd)=bid)tenben , friegerifd§=

unrul^igen ©ejeUfd^ait, au§ tüelc^er bejonber§ ber mäd)tige 9tei(^ltrud^je^ Söerner

öon SSoIanben (33b. III. 95) lEierüorjul^eben ift, ber öon ben l^öfijd^en S)i(^tern

gefeierte ©d^enf Äonrab bon SBinterftetten unb ber Setüa'^rer ber 9tei(^§infignien

ßber'^arb öon 2ßalbburg. S)ie beiben testen Iiatten äugleidE) bie SSertoaltung

be§ ^erjogtfiumg 'Bäj'mabm, unb e§ jd)eint, ba^ fie unb it)xe ©tanbeSgenoflen,

au§ benen bie tägtid^e Umgebung be§ ^önig§ fic^ ju^ammenfelte , anä) einen

bebeutenbcn ©influ^ auf bie Srlebigung ber an ben ^of gclangenben ©ejc^äfte

gehabt '^abcn, obrool bie fürftlid^en i^ntereffen t)ier toie am ^o']e be§ Äaijer§

ba§ Uebergetoic^t bel^ielten: benn obtool ^^riebricf) mit ber Sinje^ung |eine§

©o'^neS unb ber 9tegentfd)aft in 5Deutf(^lanb feine§tt)eg§ auf aöe S9etf)eiligung

an ber Ütegierung be§ le|tern t)erji(f)tet l)at, fonbern aud§ öon Sftaüen unb
©icilien au§ §errf(i)erre(i)te übte, jo tl^at er e§ bo(^ '^auptjä(f)Ii(^ nur bann,

toenn beutj(i)e dürften ju allgemeinen 9{ei(^§angelegen{)eiten fi(^ bei il)m ein=

fanben. 6r l^at bann aud) ßrfenntniffe be§ !önigli(^cn .^o|e§ abgeänbert ober

auigetjoben unb toie er öon Sftalien au§ ben glüdflidien Umftanb, bafe Äonig
Söatbemar II. öon 2)äneniarf am 6. 5!Jlai 1228 in bie ©ejangenjd^ait be§

©rafen ^einric^ öon ©ditoerin gerat^en toar, ber 9iegentfc^aft 3ur 2lu§beutung

anempial^I (33b. VI. 123), ]o fci)rieb er öon bort au§ if)r aucf) bie gegen 5i;anf=

reict) unb @nglanb ju beobad^tenbe ^olitif öor, tcelcfie mit ber bamalg in 3lu§=

fid£)t genommenen S}erniä{)tung be§ ©o^neg in 3uftt"^^^"^^^9 ftanb. S5on

beiben Z^dUn toaren ^^rinäeffinnen angetragen itiorben unb hei biejem 'ölnla^

i)ören toir gum erften 5}lale öon einer 2Bitten§äuBerung ^eini-id)§ felbft, ber

eine öon britter ©eite in 35orjd)lag gebrad)te S3erbinbung mit einer böf)mijd)en

^^rinjeffin beftimmt abwiel. 3)er Äaifer ent^tfiieb fid^ f^tiefelii^ für bie ättefte

2;oc^ter be§ .6erjog§ Seopolb öon Defterreic^ unb ©teiermarf, ^argaretl^e, unb
biefe, bamal§ eben stDanjig ^fa'^re alt, tüurbe am 18. 9loöember 1225 ^u 9türn=

berg bem eben öierje'^njä'^rigen Könige tt)ir!li(^ öermäl^lt.

@ili 2;age juöor öjar Engelbert öon Äöln ermorbet tüorben unb bie erfte

©taatg'^anblung, bei toeld)er <^. perjönlicf) mitautoirten l^atte, toar bie auf biefeS

S5erbre(f)en bejügli(f)e @eri(^t§ft^ung öom 21. Dtoöember 1225, toeldie ju einem

3ufammenfto^e atoijdicn ben ^ntereffen be§ biS'^er cEe§ bel^errjc^enben geiftlidf)eu

f5ürftentl)um§ unb beg ^errenftanbe§ fü'^rte unb in milbem Sumulte cnbete.

@rft im 5December fonnte in f5f^-anffurt ba§ Urf^eil über bie 5Rörber (Engelberts

gefprodjen toerben. UeberaE aber mad)te fid) feitbem ber Mangel einer fräftigen

au§f(^laggebenben 5perfönli(^!eit an ber ©pi^e ber Slegierung bemerfbar; bie

Slnard^ie na^m überl^anb unb nid)t oline ©ininb rief ein 3fitSftröffe au§ : „2öel)e

bem Sanbe, beffen Äönig ein Äinb ift". Unb mie e§ im i^nneren 5£)eutf(^lanb§

f(^le(^t beftellt mar, fo maren and) bie ßeiftungen nad^ 5lu^en I)in ungenügenb.

S)a§ 9tei(i)§r)eer , ö3el($e§ ^. 1226 bem 33ater in bie Öombarbei entgegenfü'^ren

foEte, öcrmod^te nid)t burd) bie Älaujen öon S5erona ju bringen unb mu^te
nad^ längerer Lagerung bei Orient l)eimfel§ren. S)ie mit ben S)änen über bie

greilaffung i'^reg Äönig§ gefd)loffenen 5}erträge öermodite ba§ 9ieid) nic^t äum
S5oE3ug ^u bringen. 5Xt§ Söalbemar jogleid^, nad^bem er um bebeutenbe 3a^tungen
an ben ©rafen öon ©d^toerin feine 5i-"eif)eit erlangt l^atte, mit ©emalt 9iorb=

albingien für feine Ärone ju bel^aupten öerfu(^te, f)at ba§ üleid^ al§ fold^eS gar

9lid5t§ bagegen gef^an; ber gro^e ©ieg bei SSorn^öbe öom 22. 3^uli 1227,
toeiä)tx ba§ Sanb bi§ 3ur ©iber enbgültig für S)eutfd^lanb toieber erwarb, ift
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attein ber 2ap|evfeit ber unmittelbar Sef^etligten ju banfen. 3fn}roifc£)en t)atte

ber Äaifer ben Jperjog Subtoig öon ißaiern feinem (&ot)ne atg ^erat^er jur

©eite geftettt, aber bie 35erroirrung tourbe je^t nodE) größer. S)enn im ®egen=

fa^e gegen ba§ ^leic^äoberl^aupt, weld)e§ ba§ Sünbnife mit granfreii^ erneuerte,

erftrebte ber ^erjog niie ein[t Engelbert eine engere 2}erbinbung mit @ng(anb,

wä^renb er gleichzeitig nad) bem am 28. 3lpril 1227 erjolgten Sobe be§ ^$fal3=

grafen ^einricl) öon 5ßraunf(i)ttjeig beffen 5lIlobien jur 3}ert:^eilung unter aBittel§=

basier unb ©taujer ^u bringen üerjuc^tc. S)e§ S}erftorbenen 9leffe, Otto üon

Lüneburg, ber le^te <Bpxo% öom |)aufe be§ Donjen, tourbe baburd^ gerabeju in

bie Dppofition gegen bie S)t)naftie l)ineingebrängt , fo ba§ ©regor IX. bei bem

3ern)ürinif|e mit bem Äaijer feit 1227 auf i^n ganj befonber§ rechnen ju bürfen

glaubte; man meinte fogar, in biefem SBelfen einen geeigneten ©egenfönig ju

finben. ©aju fam e§ jtoar ni(^t, toeil Otto Uon Süneburg bie ämeifel^afte ei)re

ablel)nte; bie Sage aber War tro^bem eine für bie S)t)naftie t)ö<i)]i gefäl)rliii)e

unb mürbe e§ nod^ mel)r baburcE) , bafe -^eraog Submig, ber Serat^er beg ^5=

nig§ , ben SSerbac^t auf fic^ lub
, felbft im einberftänbniffe mit bem ':^apik ju

[teilen. 2llg feine Umtriebe ju 2Bei^nad)ten 1228 in öagenau bem .Könige ent=

i)üllt mürben , fam e§ am .^ofe 3u einer l)eftigen ©cene , in ^^folge bereu p.
nid)t blo§ feinen 5ßormunb öon fid) mie§, fonbern im näd)ften Sa^re fomol il^n

al8 aud^ ben Sifd^of 23ertf)otb öon ©tra^burg, meld)er einen päp[tlic£)en iJegaten

bei \iä) oufgenommen l^atte, mit *3iad)bru(f befämpfte unb jur Untermeifung

bradite. Sin perfönlid^er Energie l)at ^. e§ bei biefer ©elcgen'^eit nid)t fehlen

taffen; bie günftige gntfdieibung aber mar bod) jumeift burd) ba§ SBer'^alten

ber dürften bebingt. ©ie l)aben jene öereinjelten Slufte^ungen gegen bie Äione

unfc^äblid^ gemad)t, aber freiließ au^ bafür geforgt, ba^ ber ftegenbe .ffbnig bie

@unft be§ 5lugenblid§ nic^t bi§ jur «öerni^tung il^rer ©enoffen ausbeutete;

aud) ber grieben öon ©. ©ermano 1230 atoifd^en bem Äaifer unb ©regor IX.

ift it)r 2Berf unb tourbe öon i^nen nac^ beiben ©citen l)in öerbürgt. 2)en

2o:^n für il)r Söer^alten gaben fie \xä) nun felbft in ben großen Üieid)§gefe^en

öon 2Borm§ öom 1. ^ki 1231 , in meieren fie juerft al§ „SanbeS^erren" be=

jeidinet toerben, eine ^enge einzelner Siedete in il)ren 2;erritorien fic^ öerbriefen

liefen unb öor allem bem Sluffommen ber ©täbtefreiljeit in icglic^er 3Beife

^inberniffe bereiteten. 9}erfügungen, toeli^e ber i?önig in ber ge^t '^^^ Kampfes

äu ©unften fotd^er ©tdbte gemacht ^tte, bereu S3ifcl)öfe auf bie_ feinbli(^e ©eite

getreten toaren, mu^te er je^t einfad^ toiberrufen unb er fonntc fid) biefem S)ruc£e

ber für[tlid)en 3^ntereffen um fo weniger entjiel)en, weil er gcrabe bamalS mit

feinem äJater uneinä ju werben anfing.

2Bir öermögen bie Urfad^en be§ 3miefpalt§ nic^t mit ööüiger @ewiBl)eit

anaugeben; aber e§ wirb erjätilt, ba| ^., ber einen fe'^r loderen Sebenewaubel

fül^rte, fidt) öon feiner öiel älteren öfterreid)ifdl)en ©emapn ju trennen beabftd)=

tigte unb ba^ griebrid) , ber il)m biefe ^frau gegeben, barüber fel^r erzürnt ge=

wefcn fei, öietteid^t ^auptfäc^lid^ beS^alb, weil ber ^lannSftamm be§ öfterrcicf)i»

fd^en J^aufeS bem 3lu§fterben entgegenging, öbwol ^. fi(^ jule^t burd^ ben

2lbt öon ©t. ©allen ^onrab öon Sufenang öon jenem @ebanfen abbringen liefe,

würbe bie öntfrembung äWifi^en 33atcr unb ©ol)n bo(^ nic^t gehoben. 2)iefer

erfe^nte größere ©elbftänbigfeit ,
jener war nid)t gefonuen fie ju bewilligen unb

ber Umftanb, bafe er öon fi(^ au§ atte Slugenblidc in bie beutfd^e 9legierung

eingriff, welcf)e |). feit bem ^erwürfniffe mit bem ^er^oge öon ^dern gauj

in feine eigene ^anb genommen l)atte, mad)te bem ©ol)ne immer auf§ neue be=

merllid^, bafe er tro^ feiner Äönigsfrone nichts bebeute. Öenug, am ©übe be§

S. 1231 liefe fid^ nid^t me^r bezweifeln, bafe er auf Empörung fann. 9ll§

griebrid) if|n unb bie dürften auf ben 1. ^Jtoöember 1231 ju einem 9leid)ätage

28*
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naä) ülaöenna entbot, famen tool bie te^texen, aber nicfit ber ©o'^n; toä'^renb

griebricf), feiner ^artenb, ben 9fleicf)§tag au§be'£)nt, jiel^t biejer i'uf)ig in granten

unb (Sci)tt)a6en ^nnm. SSeftätigte gi-'iebric^ jene gegen bie ©täbte gerichtete

®e|e^ge6ung
, fo beginnt ^. , toeil bie dürften tro^ aüer 9Bitttät)rigfeit Don

jeiner Seite in bem obtoaltenben 3totefpalte toä) äum Äaijer Italien, je^t an

ben ©tobten einen ^att ju jud)en unb ba§ mit Berufung auf eine angeblid)c

(Jrtoeiterung feiner Sfte(i)te, toeli^e fidierlic^ in biefem SlugenbüdEe nidit erfolgt

ift. 21I§ aber f^riebrii^ mit ben ^^ürften öon 9tabenna nad£) x^xianl ging unb

feinen Sefe^t, öor i§m ju erfi^eincn, erneuerte, al§ bann immermetjr g^ürften

bem .^aifer^ofe ju^ogen, ba mu^te ^. tool ju ber ßrfenntni^ fommen, ba^ i^m

öorläufig nic£)t§ übrig bleibe al§ ju gel^ord^en; er [teilte fid^ um Dftern 1232 ju

5(quiteja bem eräürnten SSater, lie^ beffen ^u^-'^'^ttoeifung über ficf) erget)en unb

leiftete ben öon i^m geforberten (Sib, ba^ er fic^ fortan ben faifeiiic^en Sefel^Ien

fügen »erbe, ©rfülle er fein SBerf^jrec^en nid^t, fo foHe er ber Jreupflicfit ber

dürften üerluftig unb ol^ne 3Beitere§ ber ßjcommunication öerfaEen fein, S)ie

antoefenben ^yürften aber öer^füc^teten ftd) , in biefem ^^oKt bem Später gegen

ben ©of)n bei^uftelien.

@ebemüt|igt, nidit über3eugt unb noc^ toeniger berfö'^nt, fe'firte ^. nad^

Seutfc^tanb jurücE, too bie Stutorität ber ßrone burd^ bie SSorgänge in ^^riaul

not^toenbig Sinbu^e erlitten !§aben mu^. ^^e^ben gab e§ je^t an atten @cEen

unb 6nben ; bie ©treitigfeitcn ämifd^en ben 33ifdt)öfen unb i^ren ©täbten me'^ren

fid^ unb ber ßönig, beffen te|te ftäbtefreunblii^en 33erfügungen natürlid^ in

griaul befeitigt toorben toaren, gab bann tool ju öerftel^en, ba^ er ^jerföntid^

ben ©tobten günftig fein toürbe. ^n berfelben 3^it' w toelc^er bie jud^tlofen

^e^erüerfotgungen eine§ Äonrab öon Harburg unb feiner ©enoffen afie 35anbe

ftaatlid^er unb gefettfd^aftlirf)er Drbnung ju fprengen brol^ten, begann §., gegen

ben übrigens ber 35ortDurf erl^oben toorben ift, au§ ^abfudf)t jene 2lu§fd^rei=

tungen gebulbet ju ^aben, auf eigene S^auft eine ^^el^be gegen ben 9la(i)foIger

feineä früheren am 15. ©eptember 1231 öon einem Unbefannten ermorbeten

'-Bormunbe», ben .^er^og öon Saiern unb ^f^einpfal^grafen Otto , unb aud£) baS

gegen ba§ au§brücfli(^e 3}erbot be§ SöaterS, ber bie bem ^erjoge abgepreßten

@eifeln nad£)f)er bemfelben jurücfgeben ließ. Offenbare Sln'^änger be§ Äaifer§

im fönigli(^en "^at^t, me(d)e nidf)t fo mäd^tig toaren, baß er fte l^ätte fürd^ten

muffen, tourben unter allerlei SSormänben gefdf)äbigt, fo baß g^riebrid^, welcher

burd^ ben ©rjbifc^of öon Srier unb 5Xnbere über atte 2}orgänge in S)eutf(^lanb

genau unterrid£)tet mürbe, öollauf ju tf)un l)atte, um bie ^anblungen be§

©o^ne§ äu miberrufen unb gutjumad^en, unb fd^on S5or!el)rungen gegen bie

broi)enbe (Empörung beffelben traf, ©eine ©efügigfeit gegen bie fet)r unbequeme

päpftlic^c 9}ermitttung ^mifd^en il)m unb ben ßombarben unb bie 5Dienfte,

met(f)e er bem ^apfte gegen ba§ aufftänbifdf)e 9tom leiftete, gingen l^auptfäd^lid^

au§ bem SSeftreben l^eröor, fic^ für alle fjätte be§ S3eiftanbe§ ber ^ixä)t ju öer=

fidE)ern, unb er erreid^tc biefen 3toecE öottfommen. Einige 2age, nad^bem

gricbrid) ben (Sntfd^Iuß funbgegeben (1. ^uli 1234), im nädf)ften ^a1:}xt fetbft

nac^ S)eutfd£)Ianb ju ge^en, beauftragte ©regor IX. ben 35ertrauten be§ ^atferS,

ben Sr,ibifd£)of öon Xrier, ^. ^u bannen, toenn bie gegen il)n er'^obenen SInflagen

tvaifx feien.

§. mar bieSmal jum äußerften entfd^toffen. 2lm 2. ©eptember 1234 erließ

er ein ^Jlanifeft, toeld£)e§ feine SBcrbienfte um .^aifer unb iiteiä) auf^ö^ttc unb

bie S5eeinträct)tigungen feiner SBürbe, mit toeli^en i^m ber äJater getoI)nt 1)abe.

2öenn er aber aurf) je^t nod^ bie ^^ürften um il^re 9}ermittlung erfud£)te unb

fogar ben ßrjbifdfiof öon ^ain^ unb ben Sifcfiof öon Bamberg mit bem 3(ner=

bieten öottftänbiger Unterwerfung nad^ ^itol^en fanbte, fo mar ba§ fid£)er ein



§einric^ VIL, xöm. fl. 437

Äunftgriff, um tüo möglid^ 3^^^ 3^ getoinnen. Senn ü)a§ ev öon ben dürften

3U ertearten "^atte, barüber I)ättcn \i}n bie ©reigniffe öon 1232 htU^xtn müjfen,

unb bafe er nic^t an Untertoei-jung backte, jeigm feine ^anblungen. 9lui einer

SSerfammlung ju 33o|)parb tourbe offen ber bcioaffnete Söiberftanb gegen ben

Äaifer befd)Ioffen; !önigli(i)e ©cfanbte gingen an bie lombarbifc^e Siga, n}cl(f)er

^. gegen alle ^^einbe, unb ju biefen gehörte eben ber .^aifer, SSeiftanb berfprac^,

toä'^renb er jugleid) eine Söerbinbung mit S^ranfreid) fud)te, tt)e(c^e§ einigen

@runb ^atte, ftc^ burc^ bie bamal§ öon f^i-'iebrid) betriebene S5erfdf)tt)ägerung

mit ßngtanb beunru'^igt ju füt)Ien. S)ie ^auptfadie aber toar, in S)eutfct)lanb

felbft 5tn^ang äu finben, unb gerabe bamit toottte e§ i:§m nid^t rec^t gelingen.

35on ben tt)eltü($en dürften i)at ni(f)t ein einziger fi(^ offen auf bie ©eile be§ (5m=

pbxtx^ gtftettt; öon ben geiftlic£)en toogten bo(^ nur menige ben 2Beifungen be§

5JJot)fte§ entgegenäu^anbeln; ber ©täbte glaubte -!p. \iä) erft burd) ©eifeln au§

ben beften |)äufern t)erfi(i)ern äu muffen unb nur au§ ben Greifen ber ©rafen,

Ferren unb SDienftmannen (S(|tt)aben§ würbe feinem SJor^aben reic^lid)er 3^-'

ftimmung unb Untcrftü^ung entgegengebrarfit. 2)a§ Uebergetoicfit ber fürftli^en

^ntereffen in ber 9teici)§regierung unb bie bauernbe ©ntfernung be§ .^aifer§ im

©üben mocl)ten l^ier ben SCßunfd^ erregen, ba§ ber ©d^ttierpunlt be§ ©anjen

toieber nad^ S)eutfd)tanb öerlegt unb baburci) bem 6influ| jener gett)öf)nlitf) ben

^of füEenben ©tänbe näl^er gebra(i)t toerbe. ,g)errenftanb unb ^ürftenftanb

traten ftc^ gegenüber unb glaubten il)re Sted^nung , biefer bei bem 25ater, jener

beffcr bei bem ©ol)nc ju finben. ©d^toieriger aber ift e§ p fagen, toaS p.

für fid^ felbft erftrebte, ob blo§ ermeiterte ©elbftänbigfeit ober, toit ein 3^^*=

genoffe gefagt ^at, bie SL^eilung be§ 9teid^e§ ober etwa gar bie S}erbrängung

be§ SJatcrä übert)aupt. ßr toar möglic£)er SBeife fid^ felbft nod^ nid^t ööHig

Ilar übet hai, toa§ er tooHtc; aber ba§ er nidit eine territoriale i^eitung,

nic^t ein beutfct)e§ ©onberreid^ erftrebt unb nationalen jlenbeuäen gc'^ulbigt l^at,

ba§ bezeugt fd)on jene äöerbnng bei ben Sombarben, meieren er fid^ alä ^önig,

al§ fünftigen i?aifer antrug, ganj abgefel)en baöon, ba^ er fdt)toerlid£) fein 9tn=

x-ed)t auf ©icilien )3rei§gegeben ^aben toirb, beffcn Ärone er ft^on at§ !leinc§

Äinb emt)fangen "^atte.

^. belagerte im Stpril 1235 3Borm§, toel(^e§ bie (Seifetn bertoeigert l^atte,

al§ griebrid) fid) bon Stpulien au§ naä) S)eutfd^tanb auf ben 2Beg mad)te. S)iefcr

nai)m fein ^eer mit, aber öiel ®clb. Sei ber Sanbung in ^^riaul fanb er

fd^on eine Slnja'^l ^^ürften ju feinem @mt)fange öcrfammelt; anbere ftie^en ju

ii)m, al§ er burd) ©teiermarf nad) 58aiern gelangte. 3" einem Äampfe mit

bem ©ol)nc ift e§ aber gar nid)t gefommen: bie Legitimität, bie 2;'^atfad^e,

ha^ bag 9ieid)§obeT^aupt felbft im Sanbe erfc£)ienen toar, fd)lug ben 3lufftaub

ju Soben. ^öEige Stat^lofigfeit ergriff bie S3erfd)toorenen : einige ber fd§toäbi=

fc^en Ferren t)ertl)eibigten fict) öereinjelt auf il^ren 23urgen; ^. felbft badt)te an

berjtoeifelten SCßiberftanb auf bem 2;rifelö. 2)ann, toeil er ba§ |)offnung§lofe

feiner Sage einfat), fct)idte er bem SSatcr öon Söimpfen ou§ bie Reibung feiner

Unterraerfung entgegen unb toarf fict) bemfelben, ber am 4. ^uli nad^ 3ßorm§

gefommen toar, bort 3U i5fü|en. ®nabe fonnte if)m nid^t getoäl)rt toerben. (Sr

toarb fogleid) gefangen gefegt, juerft in 3öorm§ felbft, bann in ber Db^ut feine§

ütgftcn ^^einbe§, be§ 9tl)einpfal3grafen ,
ju i^eibelberg, fpäter in 5ltter^eim bei

5iörblingen. 6ine förmlid)e 5lbfe^ung ipeinri(^§ fd£)eint gar nic^t erfolgt ju

fein unb im ©runbe beburfte e§ aud^ einer folct)en nid^t, ba er felbft fd£)on

1232 für ben ^^aß ber 9luflet)nung bie f^rürften it)re§ @ibe§ entbunbeu l)atte.

<5r l)örte eben auf römifd)er i?önig ju fein unb ^^friebridl) l^at nie baran gebadet,

i^n al§ fold^en toieber fungiren ju laffen ober Jpeinrid^§ älteften ©ol)n an bie
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©teile be§ entthronten Söaterg ju fe^en. ©c^on im folgenben ^at)xt Ibegann er

bie ÄönigStoa'^t |eine8 ätociten ©ot)ne§ ^onrab bot^uBereiten.

S)ev Slu§gang $eintid)§ VII. ift anwerft trüBfelig, oBtool ni($t unücvbient.

3lm 3lnjange be§ ^. 1236 tt)urbe er unter bieten S5orfid)t§ma^regetn naä)

Simulien gefdiafft unb erft auf ©. i^dkt bei 33enofa, barauj in 9licaftro, enblid)

in 9Jlartirano, tialbtoegg jtoijc^en 9licaftro unb ßofenäa; gelangen gel^alten.

^ier ift er am 12. ^^februar 1242 geftorben. DB f^fnebrid) gejonnen toar, il^m

hjenigftenö bie ^lad^folge in ©ictiien ju taffen, mu| ba'^ingrftettt bleiben ; er 'Eiat

jebeniallS ni($t t)crl)inbert , ba^ man bort auct) mä^renb ber ©etangenjdiaft

>gieinri(i)§ nad) Sci'f)i;en |eine§ bortigen Äönigtt)um§ aä^lte, er f)at 31rauergotte§=

bicnft für ben Serftorbenen {)alten unb i'^n mie einen ^önig beftatten lafjcn.

S)er Stobte tourbe in einem 5[Rarmorfarfopt)age be§ S)om§ bon ßofenja in einem

mit @olb unb ©über burdimirften ©emanbe beigelegt, beffen SJlufter au§ 9Ibler=

fltti(^en gebilbet mar. — ©ein ^apptn foü in jenfred^t get^eiltem rotl^em f^r^lbe

Te(ä)ti ein l^atber jd^toarjer 9lbler, Iinf§ ein t)albe§ filberneS Äreuj mit augge=

|(f)meiften Firmen gemefen fein.

Jpeinridf)§ ©öt)ne, griebrid^ (geb. bor 1232) unb ^einrid^ (geb. 1234),

mürben bom ©ro^bater gut gehalten unb erjogen; ben erften finben »rir mieber»

{)oIt in ben Ur!unben beffelben al§ Saugen unb er ^at 1247 S^urin für ben

Äaifer erobert. .g)einri(i)§ ©attin, ^Jlargaref^e bon Cefterreiif) , !§ielt fid) nad^

feinem %ohz in berfd)iebenen beutfcfien Älöftern auf; al§ aber mit il^rem trüber

f^riebrid) bem ©treitbaren ber ^JJtonnSftamm be§ babenbergifd^en <§aufe§ cr=

lofdtien mar, fe'£)rte fie in i^re ^eimat^ ^urüd, metdf)e bamal§ toic ein 9teid^§=

lanb bon !aiferlidC)en ßapitänen bermaltet mürbe. 21I§ ein ^ai}X naä) bem
2:obe be§ ^aifer§, metd)er in feinem ^leftamente i^rem ©o{)ne griebridf) £)efter=

reid) unb ©teiermar! 3ugemiefen "fiatte, erft biefer unb mol nid^t biet f^jätcr

and) beffen SSruber ftaxb, ba reid^te ^argarettie am 8. 5lpril 1252 Ota!ar bon
35öf)men if)re ^anb, meldt)er, auf ii}xt 3Infprüd£)e gcftü^t, fid^ ber -^er^ogttiümer

bemäd£)tigte unb, aU er biefe '^atte, ftdf) 1264 toieber bon i^r trennte, ©ie

felbft ift am 28. Dctober 1267 geftorben.

^. VII. lebte unb enbete toie ein 35erbredf)er. S^ feiner ©ntfc^ulbigung

!ann "^ödt)ften§ ba§ angefüt)rt toerben, ba^ er fe'^r frü'^ ben ©inflüffen einer

Umgebung ausgefegt gemefen ift, bereu Söanbel luol !aum al§ SSeifpiel für ben

.^naben geeignet mar unb bereu i^ntereffen, al§ er l§erantt)ud^§ , bielfad) ben

^ntereffen be§ S5ater§ entgegenliefen. ®ie Butter l§at er feit feinem neunten

S^a'^re nid£)t mef)r gefeiten; mit bem 33ater l§at er !aum bier ^a^xc (1216—20)
äufammengetebt unb al§ er if)m ämölf ^ai)xt l^ernad) begegnete, fanb er in if)m

bIo§ ben 9tid^ter. @in großer Z^exi ber S3ermirrung feiner 9led^t§begriffe , an

meld;er er unterging, mirb auf bie 9led^nung jener S5er^ältniffe ju fe^en fein;

aber freilidt) minbeften§ feit 1232, al§ er 33efferung gelobte, toar er ^err feiner

jL'^aten unb biefe finb menig löblidC). äöenn tro^bem bie 3cit feiner 9te=

gierung feine§meg§ eine befonberS ungtüdtic^e für S)eutfc^lanb mar, fo l^at er

bod) felbft fo gut mie gar feinen 3Int]§eil an bem ©ro^en, meld)e§ bamal§ ge=

leiftet tourbe; am meiften bieüetd^t nodf) an ber 33tütf)e ber '^öfifd^en ^oefte,

me(d£)e in feinem Greife äat)treic^e S]ertreter f)atte. Sin t>i;obencaiifc£)er S)idt)tcr

lä^t ben ^önig felbft nod) fingen, al§ er gefangen gefegt unb bie 9lüftung i'^m

auSgejogen marb. ®ie Befreiung be§ überelbifi^en 5florben§ aber, bie meitc

9lu§bet)nung be§ germanifd^en @lemente§ nadf) bem Often, bie @rünbung ber

bifdf)öfltd)en unb ritterlid^en ©taaten jmifd)en Söeid^fel unb 5]^eit)u§, im Innern
be§ 9tei(^eg ba§ unberfennbare materielle 2lufblül)en in ©tabt unb Sanb, bie

Gobification be§ nieberbeutfct)en 9led£)t§ im ©adC)fenfpiegel — alle§ ba§ '^at fid),

raenn ic£) fo fagen barf, au§ bem kräftigen 5Jlarf ber 9lation l)erau§ bon felbft
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gemacht. Slnbereä, tote bie ©inbämmung ber Äe^etgeticfite unb bic ßanbjneben,

jdieint bem Könige el^ei* aufgeatDungen, al§ ton t:^m ausgegangen au fein. SIBer

freiließ, ber Äret§, in toetc^em bie Ärone fid^ noc£) j(i)ö^|erifc^ bet^ätigcn fonnte,

mar jd^on je^r enge geujotben unb in alten allgemein toid£)tigen S^^agen ga6

ni(i)t fotüol 9leigung unb äBiHc be§ ^önig§, aU bietme^r, toie ^. an ft$ felbft

äu eiia^ten Ibetam, Sfntercffc unb ©ntjc^Iu^ beö gürftenftanbeä ben 3lu§j(^Iag.

33gt. 9taumei:, @ejc^. ber ^ol^enftauien ; (Sc^irrmat^er, ^. griberic^ ber

3tt)eite; äöinfelmann, ©ejci). Ä. griebricf)§ IL, S3b. L, u. 5t.

2S in! et mann.
^cinrtdd JHoö^JC, ßanbgrai öon Sll^üringen, 'geboren um 1202, toar

ber aroeite ©ofin ^ermann I. , Sanbgrafen öon 2:t)üringen, unb ber ©op^ic,

^erjog Otto I. öon Saiern %oä)Ux. ^t§ jein ätterer Sruber, ßanbgraf 2ubtt)ig

ber -Zeitige, ^o'^anniä 1227 öon ©dimatfatben nact) bem ©üben aufbracf), um
\iä) bem öon Äaifer griebrid^ II. feit ^at)ren öer'^et^enen Äreujäuge anäufd^tie^en,

übcrnatim er bie SanbeSfftege unb nad^ bem fd£)on am 11. Se:pteml6er in Slputien

erfotgten SEobe SubtoigS bie 25ormunbfd£)aft über feinen erft öierjätjrigen Neffen

Jpermann, bem ber ^aifer norf) in biefem ^onat bie Söentualbetel^nung mit ber

§larf 3Jlei^en ert^eilte. §ermann§ Butter, bie fromme ßlifabett), mu^te ai^=

balb mit i^m bie SöartBurg, banadt) audt) gifenadt) öertaffen unb bei ben @e=

fd^roiftern i^rer 5Rutter, ber Slebtiffin ^aftiitbe öon Ailingen unb bem S3if(i)of

gtbert öon SSamberg, 3uftut^t fud^en. S^re 5öertreibung toar ber erfte 2tct

fd^toerer Untreue im Seben |)einrid£)8, ber ben eintrieben be§ S^^rgei^eS unb ben

Slnreijungen einer ber Sanbgräfin gtifabett) tängft abgeneigten ^ofpartei, bie

^errf^aft an fid) äu reiben, öor bem 5pfIid)tgebot ®e!)ör gab. 3lt§ bann im

folgenben ^fa'^re bie f^üringifdien Kreuzritter bie Ueberrefte tt)re§ §errn, aber

auä), öon SSamberg l§er, bie 33crtriebenen '^eimfü'tirten , unb an i^rer ©pi^e ber

treue ©d§ent 9lubolf öon 23argula öor öerfommeltem 33ot£ mit ftrenger unb er=

greifenber Siebe für bie fd^u^loS SSerfto^enen unb gegen ben untreuen 33ormunb

auftrat, l^at biefer bie SBitttoc in bic SBartburg toieber aufgenommen. S)od^_

blieben toeitere ßonflicte nid)t au§ unb fd^on in furjem 30g fid^ ©tifabeti) auf

i'^ren SBitttoenfi^ ^Jtarburg aurücE. S)ie pflege i:^re§ ©o:^ne§ öerblieb bem 33or=

munb, ber, obfc^on er beffen (Jrbredt)t anerfennen mu^te, bodt) nur in feinem

eigenen ^^lamen bie Otegierung fül^rte, audt) ba§ ."pau^jt berfelbcn nad) bem ^.

1237 blieb, ba ^ermann, nunmel^r öier^eliniä'^rig
,

felbftänbig Urfunbcn au§=

[teilte. S)a§ äöenigc, toa§ un§ öon 9tegierung§lianblungen .g)einrid^§ erl)alten

ift, gibt 3eiiSniB baöon, ba^ er feine tanbe§l)errlid^e ©teEung t^atfräftig ju

toa'^ren öerftanb. Sin bem mit bem förjbifdtiof ©igfrib II. öon ^Jlaiuj im ^.

1232 au§gebro(i)enen Sonflict , bei bem e§ fid^ bornel)mlic^ um_ bie '^effifd^e

Surg |)eitigenberg '^anbelte, l^at er nur infotoett 3lnt^eit genommen, al§ mit

feiner 3u[timmung unb Unterftü|ung fein Sruber Konrab, ber ba§ t)efiifd)e @e=

biet öertoaltete, bie SBaffen ergriff. 3ln ben ©reuein unb gnttoei^ungen, bie bie

lanbgräflidfien ©treiter an ben 33etool)nern unb .g)ciligt^ümern ber am 15. ©ep=

tember eroberten ©tabt ^ri^lar begingen, ift er fc^ulblog. Slt§ jtoei Saläre

bana^ bie Sürger (ärfuitS, ba fie bem ^]]lain,^er grjbif^of bie öon if)m ju einer

9leidt)§l)eerfat)rt gebotene SSeiplfe nid£)t geleiftet, aud^ ben ©d^iebSfprud^ König

^einrid)§ (VII.) in i^rem mit bem (Srjbifd^of barüber geführten ©treit nidt)t

anerfannt Ratten, mit Sann unb 2ldt)t beftraft toorben toaren, öerbanften fie e§

ber a^ermittelung be§ ßanbgrafen, ba| ber grjbifd^of am 1. Sluguft fie in bie

@emeinf(^aft ber Kird£)e toieber aufnahm, ^it biefer gegen bie ©täbtcr betoie=

fencn ^Dlitbe contraftirt auf ba§ fd^ärffte bie rücffic^tStofc ©trenge, mit toeld^er

ber Sanbgraf tUn erft feine lanbe§f)errlidt)e 'DJtac^t gegen ba§ mäd^tige @rafen=

l^auä ber ®leid§en ju ©ettung gebrad^t ^atte. f^ür bie i'^m zugefügten ©d^äbi=
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m bie 3l(i)t, fprad) ii)m aUt £elf)en ah, hxaä) bie gleid^ifci)e 33urg SJcljedE unb

tief! bie bort ©eiangenen, 23 an ber S^^i ^inric^ten. — 3Benn ber ßanbgraf

anä) nact) bem ^. 1237 ti*o^ ber 5Jlünbig!eit feineS 5leffen bie SJettoaltung im
|)auptlanbe httjidt, ]o tarn i^m babei fidöerliii) 3U ftatten, ba^ fein S3ruber

^onrab , nac^bem er bereite am 18. 91obem6er 1234 in ben S)eutf(^en Drben
getreten hjar, äum 9ta(^folger be§ am 20. Wäx^ 1239 berftorbenen 2)eutj(f)=

orbcn§meifter§ ^ermann öon ©al^a ertüä'^It tourbe, @(^on ba§ ^al^r ^utoor l^at

ber junge Sanbgraj im ipeffifd^en 9tegierung§'§anblungen öorgenommen, junädift

nur „auf Sitten feine§ Dl^eimS Jp.", banad) aber „al§ Sanbgraj bon S^üringen,

@rai bon ^efjen unb §err be§ 2anbe§ an ber Seine". 3^ebenfaII§ mufste ^aifer

g^riebric^ II. , angefid£)t§ be§ immer nät)er rüdenben @ntfd^eibung§fam))ie§ mit

ber römifd^en ßuric, mtfjx bamit gcbient fein, einen gereiften, in ber 2^rcue

gegen ^aifer unb 9teid^ 16i§!§er toanbellofen t^ürften an ber ©pi^e StlE)üringenö

3u fef)en, al§ einen unerprobten ^füngling. ^. gei)brte jtüar nid£)t ju ben ^üi-'ftcn,

bie im Sommer 1230 im Flamen be§ Äaifer§ aU 33ü.rgen für ben 3U 6an ®er=

mano mit 5|}apft ©regor IX. abgefct)toffenen S^rieben eintraten, audt) ni(^t ju

benen, bie ba§ ^a^i barauf ju ^quileja 3mifdt)en bem Äaifer unb feinem jum
@e!§orfam gegen it)n jurücfgefetirten ©ot)ne ^einrid^ (VII.) bie 3}ermittelung

übernahmen, n)ol aber ftanb er mit 'Statt) unb 2:f)at bem Äaifer jur (Seite bom
S)ecember 1231 ab bi§ ^um ^Mx^ 1232, unb banad^ im S. 1235 nad§ bem
berunglüdten 6mpörung§0erfu(^ ^einric^§ VII. tDät)renb be§ großen 9teid^§tageö

3U 'öJlainj unb meiter bi§ ju bem im iSiuni 1236 ju 3lug§burg abgetjaltenen

.ipoftage, ba fid) bie gegen bie Sombarben beftimmten ©treitmaffen fammelten,

unb 3ugteid£) gegen ben geädf)teten 3$abenberger , .^er^og g^-iebrid^ ben @treit=

baren , ber Ärieg bef^loffen tourbe. SOßa^rf d^einlid§ , ba§ ber Sanbgraf bon

Srii'en au§, too tbir i^n im Sluguft 1236 treffen, bem .^aifer aud^ gegen bie

Sombarben folgte, )tienigften§ finben mir i'^n nad^ bcffen Dlüdffel^r alSbalb toieber

an feiner ©eite. ^n ber 3eit bom Januar big jum ^Mrj 1237 ift er ju äBicn

3euge ber Ur!unbcn, burd^ tvtläjt ^^-riebrid^ II. biefeS jur 9leid£)§ftabt unb bie

Jiper(iogt^ümer ©teier unb DefterreicE)
,

fomic bie ^arf ^rain bem 9teict)e 3uge=

gefatten erftärt, ja, er gel^ört 3U ben elf S^ürften, meli^e, um bie @efat)ren eine§

3U}ifd^enrcid£)e§ ^u bermeibcn, auf ©efud) be§ ßaiferS beffen ^toeiten ©ol§n Äonrab
äum römifd^en Äönig ermäl^len. SDanadt) ift ber Sanbgraf in bie ^eimat:^

prücEgef el^rt , um alSbalb gefonberte Söegc einäuf(^tagen. — 5Rit bem ©iege

5riebrid§§ über bie 5RaiIänber bei ßortenuoba am 27. 9^obember 1237 war
bie 5)ta(i)t ber Sombarben !eine§meg§ gebrod^en , um einen legten ©d^lag gegen

fie p fü{)ren, mürben bie Q^ürften mit i^ren ©treitfräften äum fyrüf)jal)r 1238
nadf) 3}erona entboten. S)iefen ©d^lag ab^umetiren, berbanb fid^ ©regor IX.

nid^t nur mit ®enua unb SSenebig gegen ben Äaifer, in S>eutfd§tanb felbft be=

trieb er bie SSitbung einer gürftenoppofition. ^ier begann fein SSeboEmäd|=

tigter, ber 3lrd£)ibiacon Sllbert bon ^affau, feine bie ^aifermad^t unterminirenben

'ilgitationen. SBätirenb er im ©üben ein S3ünbnif[ jmifd^en bem ^er3og f5-nebrtdf)

bon Oefterreic^ , bem Äönig bon Sö'^men unb bem ^cx^o^ Otto bon 33aiern

3U ©taube brad)te, entl^üllten fidC) audf) fd^on in Dlorbbeutfd^lanb bie berrätt)c=

rifc£)en ^ptäne „getoiffer gürften". Stuf einer bon bem 9teid^§bermalter, bem
(ärjbifi^of ©igfrib bon ^Jlaina, auf ben 14. ^ära nad) (Jrfurt berufenen ^yürften»

berfammlung erfc£)ienen nur bie 23ifd§öfe bon ^atberftabt unb §itbe§f)eim. S)en

iölonat 3ubor f)atte ber Sanbgraf ju 51euftabt feine 3}ermä'£)Iung mit @ertrub,

ber ©dfimefter bc§ finberlofen |)er3og§ i5^riebrid§ bon OefterreidE), gefeiert; er blieb

gteidC) anberen dürften bon Sßerona weg, toie na^e eg i^m aurf) lag, unb un=

heilbar fcl)ien ber 5öru(i) mit bem Äaifer, jumal biefer nod§ in eben biefem
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3fal^re bem jungen ßanbgtafen ^ermann, bem red)tmä^igen @r!6en SprtngcnS,

feine er[t ätoeijöl^vigc 2;oc£)tei- ^argaretlie butd^ ben @r,^bif(f)of öon ^Jtain^ ju

5tf(f)affenbuxg öerloben lie^. ©od) toar ber ßanbgrai bem Äaijer noc^ nic^t

ööllig berloren. S)te mifegtüdte ^Belagerung öon SreScia l§ob bie 25ortt)eiIe be§

Sieges öon ßortennoöa toieber auf. 6in toeitereä 5[IU§gefcf)icE hxaä)tt bem ^aifer

ber 20. ^Jtärj 1239 mit bem Jobe .!^ermann§ öon ©al^a, öier 2:agc banad) er=

folgte |^ricbri(^§ öffentliche Srcommunicirung. ßie^ fid) ber Sanbgraf burc^

religiöfe Biegungen beftimmen, fo mu^te er ben eingefd^lagenen 3Beg toctter öer=

folgen , aber gerabe jc^t fci)rte er um. DJlöglid^ , ba§ i^m bie ^läne be§

^affauer S)iaconu§, bie auf bie Söa'^l eine§ ®egen!önig§ äielten, ju ejtrem

f(i)ienen, entfd^eibenb tüar für feine toeitere Haltung offenbar bie äöa|l feine§

ftreng faiferlid^ gefinnten 93ruber§ Äonrab jum S)eutf(^oi-ben§meifter. 5luf bem
öom ^aifer gebotenen, am 1. S^uni 1239 öon .^önig ^onrab unb bem 9leid^§=

öertoefer ju @ger abgespaltenen ^oftage fanben bie Vorüber, benen fid) ber ^Ulaxh

graf ^einric^ ber 6rlau(^te öon ^Jlei^en unb bie beiben branbenburgifd)en 5JtarI=

grafen anfd^loffen, (Selegen'^eit , bem S8ö"§men!önig unb bem ^erjog Otto öon

58aiern gegenüber, bie fid^ in bem benarf)barten ©Inbogen eingefunben l^atten,

ii)xt 9ieid)§treue öffentlid) 3u Bejeugcn. S)ie öerfammelten S^ürften öer:pflid)teten

fid^ eibli(i) bem Äaifer unb öerelnigten fid) in bem 33ef($lu^ , bie SBerföl^nung

3U3ifd)en biefem unb bem ^^apft ju öermitteln. ^n töie toeit, ober ob überl^aupt

bie Söfung be§ 35erlöbniffe§ jloifdien bem Öanbgrafen ^ermann unb ber ,^aifer=

totster ^Jlcrgaref^e mit ber öeränberten ^oliti! Jpeinrtd^ä in 9}erbinbung fielet,

ift nid)t 3u entfdieiben. ^m October 1239 öermä^lte fic^ ^ermann mit <!pelena

öon SSraunfd^toeig. S)er 3oi'n ber ©egner, namentlid) Silberig be§ 33ölimen,

über bie f^üringifdien SSrüber, auf bie fie geredjnet 3U Ijaben fd^einen, lannte

feine ©renken. Gilbert forberte öom '^ap\t üjxt ©ixommumcation. 3lnn aber

tüurbe gerabe ^onrab al§ SJcrmittler unb f^riebengftifter nad^ 9iom gefcf)idlt,

au§geftattet mit jtoet, bem 3ftxl)alt nad^ öerfd£)iebenen SBeglaubigung§fc^reiben,

öon benen fein SBruber am 11. 9}lai 1240 ju Söir^burg ba§ bie unöerbrüd£|=

lid^en 5pflid£)ten ber ^^ürften gegen ben .^aifer betonenbe unterfi^rieb. gür
5)eutfdt)lanb ^atte bicfe§ entfdl)icbene Sluftreten ber tl)üringifc£)en 5ßrüber unb ber

i^nen öerbünbeten ^^ürften, burdt) boren 9tatl^, toie Gilbert ber S3ö^me Ilagt, ha^

Oteid^ regiert tpurbe, bie SBirlung, ba^ ber fübbeutfd}e f^ürftenbunb fidE) auflöfte.

©regor IX. aber blieb aUer S5erföl)nung fern. 9tod) el)e ber S)eutfd)orben§=

meifter S)eutfd^tanb öerlaffen liatte, öor Oftern 1240, öer^^ängte er über ben

ßanbgrafen ^. , ben 9teid)§DertDefer , ben ^arfgrafen öon ^^ei^en unb anbere

ben ^ann, bod^ blieb bie äBirfung au§, S)ic bringenbfte 5lufforberung 3ur 9}er=

einigung aEer Gräfte bradjtc im nädl)ften ^af^x ber ©türm ber gegen bal 9leid§

anbringenben 5Jlongolenl)orben. ^aum aber, ba§ bie <^auptgefa|r öorüber, al§

ber Äampf 3tDifdl)en ^apftt{)um unb ßaifertl)um, ber imv ©üben nid^t gerul^t

l)atte, audC) in Seutfc^lanb tnieber entbrannte, angefadE)t tnxä} ©regor IX., furj

öor feinem am 24. 5lugu[t 1241 eingetretenen S^obe. ©einen (Geboten gel^orfam,

erl)ob fid) ber jum tiäpftlii^en Segatcn ernannte @räbifd§of öon .^öln, i^onrab

öon .§odl)ftaten, im ßinöerftänbni^ mit bem 9ieidf)§öertoefer ©igfrib öon ^J^ainj.

Zxo^ be§ bi§ jum 11. 9toöember giltigen 9teid§§frieben§ entjünben fie ben Ärieg.

^^x 3iel ift bie 2Bal)l eine§ @egenfönig§, i^r ßanbibat n)al)rfd^einlid^ jc^t fd^on

ber Sanbgraf, bem fein Sruber nidE)t mel^r 3ur ©eite ftanb, — er mar @nbe
3fuli 1240 in 9iom geftorben, — tt)ol aber in feinem 33eidl)töater , bem ©rafen

ßlger öon ^ol^enftein, 4>^'ior be§ S^omimcanerflofter§ ju (Sifenad^, eine 51>erfön=

lid)!eit öon ftreng lird^lidt)er ©efinnung , ein greunb unb 5Berlt)anbter beä 6r3=

bifd)of§ öon ^^Jtoinj. SBietoeit ,!p. ben 6rjbifdC)öfen entgegenfam, teiffen toir

uidl)t, toie bebrol^lidC) bem ^aifer beffen .^attung erfd^ien, ertoeift fidl) baraug.
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baB er im ^. 1242 eitenb§ unb ^eimtid^ jtd^ bon i^talten na(^ S)eutj(^tanb

auima(f)te, um buvd§ perfön(tc^e§ gingreifen bie ©eya'Eir abjutoenben. 3lui einem

gürftentase ju fyi:anfiutt, ber öermut^Ud) im 3tpvil [tattfanb, geteann er norf)=

mat§ ben ßatibgrafeu für ftc^. ^m 1. ^ai nennt il^n ^önig Äonrab 9teic^§=

oerroefer. 2)oc§ bieje @rf)5§ung toax nic^t ber einzige ^rei§ jür bie neugetobte

Xreue. 3tüng|t erft, am 2. 3fanuar, war ber funge ßanbgrai ^ermann ge-

ftorben. @ing ip. 3U ben ^feinben be§ ÄaiferS über, |o jog biefer unfehlbar,

tDoju er ein Ütec^t l^atte, bie 2anbgraif(f)ait unb bie fäd)lif(f)e '^fatagtaffd^ait

ein. ©eiafjrOott erfc^ien ü6erbie§ eine äÖaffcner^ebung ,
jumat ber ^arfgraf

öon 5Jtetfecn, <g)cinri(i) ber @rlau(i)te, jum Äaifer f)iett unb f)öct)ft tt)a^rfc^einüd§

auf eben biefem gütftentage jür feinen <Boi)n 3l(bre(f)t um bie |>anb ber üor

üier ^a^ren bem Sanbgrafen ^nmann öerlobten ^argaret^e anf)icU. 5Die

Xreue aljo tourbc abermali getobt, erlägt man aber, baf öon einer Sfiätigfeit

.g)einri(i)§ al§ 9tei(i)§t)erroefer für bie näc^ften Seiten nirgenbä bie Ülebe ift, ba^

^önig konrab o^ne i{)n feine kämpfe gegen ben @rjbifcf)of öon ^Jiainj ju ht^

fte'^en '^atte, ha'^ ber neue ^apft ^nnocenj IV., in bem @rcgor§ S3erni(i)tung§^

eifer frifc£)e ©eftatt gewann, jtoei ^a^re fpäter, am 30. 3lprit 1244, an ben

Sanbgrafen fc^rieb: „gürtoa^r, um in mirffamcr Sßeife Seine ber römifd^en

^ircf)e fo löbticf) betoiefenc Srgebenl^eit 3U betätigen, ift e§ nötf)ig, ba| S)u

bag fo preiSlDürbig begonnene SCßerf be§ @Iauben§ fcf)Ieunigft öoüenbeft, bamit

ba§ 5)la| Seiner 25erbienfte immer reict)er toad^fe unb S)u ben apoftolifcEien

©tu^l immer fräftiger öevpflid)teft jur 6rf)ö^ung S)eine§ ^Jlamen§ unb Seiner

St)re. Sei un§ ift e§ befc£)loffene ©ac^c, Sid) niemals in Seinem 3}or!^aben

öertaffen ju tooEen", ermägt man biefe§ aUe^, fo ift man ju glauben üerfu(i)t,

baß ö. boc^ bie Untreue im ^er^en behalten l^atte. ^oc^ ein ^at)r mufete ber

Sanbgraf toarten, bi§ ba§ 2Bort be§ ^^^^Pftf^ in ©rfüttung ging. Um 17. 3^uti

1245 öerfünbete er ju 2t)on bie 5lbfe^ung griebrid^S. ^ur ^Betreibung ber

9ieutt)at)l fcf)i(ite er barauf ben Sifc^of 5[>l^ilipp öon {jerrara al§ Segaten nadj

Seutf(i)lanb
,

äur 2Berbung unb ©eto'^nung ber 3ln:§änger bie ©umme öon

19 300 ÜJtarf. ©in SIbgefanbter 3}lailanb§ erfdiien am ^ofe Jpeinrid^§. 3lm

21. 2lprU 1246 tourben fämmtlid)e geiftlirf)e unb meltlii^e fyürften Seutfcf)tanb§

burd^ ^nnocenj aufgeiorbett, bei 33ergebung i^rer ©ünben, im 5}ertrauen auf

bie ©nabe be§ t)eiligen @eifte§ , nunmef)r , ba ba§ .ffaiferttjum erlebigt fei, ein=

ftimmig unb o'^ne 2luffdf)ub ben Sanbgrafen ju erwä'^ten , ber bereit fei , 3ur

@f)rc @otte§ unb ^um ©df)u^ ber c^riftli(f)en Äird§e biefe Söürbe ju überne'timen.

Unb tro^ aller Slnftrengungen unb @rmat)uungen Waren e§ öon ben geiftlid^en

dürften bodt) nur bie @rjbifdE)öie öon ^Jlainj, Srier, Äöln unb Bremen, hk S3i=

fdt)öfe öon äöüräburg, 9tegen§burg, ©trapurg, Naumburg unb ©peier, öon

3öettU(i)en nur eine reid£)e S(^1)i f)effifd^er unb tt)üringifc£)er ^erren, bie ben

Sanbgrafen am 22. 5Jtai 1246 ju 5ßeit§^od):§eim bei 2Bürjburg 3um römifd^en

Äönig wät)Uen. Seffen ungead^tet l^offte er, wie er ben ^IRailänbcrn fd)rieb,

bie ^örner be§ ©egnerä fo ju jerbtedien, ba^ bie t)eilige Äirc£)e unb bie Sl^riften=

f)eit fortab in rul^möoEem ^rieben leben fönnten. Söirtlidt) fiel il)m bei bem
erften ^ufammenfto^ mit Äönig ^onrab am {ylu^ 5tibba, too biefer ©tellung

genommen f)atte, um ben erften öon feinem @egner nact) bem ftaufifd^en t^ranf=

fürt au§gefii)Tiebenen ÜteidiStag ju l)inbern, am 5. Sluguft ber ©ieg ju, bod§

nic£)t foraol 21apferfeit gab ben 2luefct)lag, al§ ber ^Berratl) fd^rodbif^er ©rafen

unb Ferren , bie burd^ @elb unb Sßerfpred^ungen gewonnen worben waren. §.
fonnte ben 9lei(^§tag ^u ^^ranffurt abl)alten, aber ber gewonnene ©ieg öer=

mehrte bie ^In^afil feiner Sln^änger nic£)t wefentlid^, wäf)tenb bie ^ad^t .^on=

rab§ buTC^ bie engfte 35erbinbung mit i^erjog Otto öon Saiem fic^ anfe^nlid^

ftdrtte. 3Zad£) fur^em 3lufentl)alt in 3;i)üringen ^ielt ^. im Secember ju 9lürn=
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berg feinen ^weiten 9lei(^§tag ab, bann toanbtc er fidf) gegen Ulm, unb t)ier

erlofci) fein ©tern. ©trengc Äälte, Mangel an ScBenSmitteln, bie tapfcrftc

©egenttiet)!: ber Utmev, ba§ Ijeranna'^en ÄonrabS nöt^igten i£)n, bie ^Belagerung

aufju'^eBen unb ©d^toaben au räumen, ^ranf^eit trieb if)n nad) J'^üringen

jurücf, t)ier, auf ber äöartburg, ftarb er in g^olge eine§ 33tutfluffe§ am 17.

f^ebruar 1247.

teuere S)arfteEungen : (S(i)irrmo(i)er, Äaifer griebric^ II., 33b. III. u.IV.

—

äöinfelmann, gfriebric^ IL — Äno(i)ent)auer, ®efd^. 3:^üringen§, (5.332-65.
(5(f)irrmac^er.

<S^cinrit^ VII., bcutfciier ^önig unb Äaifer, al§ ©raf bon Suj;emburg unb

ßarodie, ^tar!graf bon Slrton, p. IV. genannt, geb. 1269 (1262?), f 24. 3lug.

1313, erftgeborener @ot)n .Ipcinrtd^g III. unb SSeatrij bon ^t)e§ne§. ©eine

©orfa'^ren, bie it)ren Stammbaum burc^ toeibtiiiie 33inbegtieber big in bie Seiten

Ctto'g be§ @ro^en 3urüc£üerioIgen fonnten, t}aitm ni(J)t fo fet)r burd) Äricg8=

tl^aten, aU burrf) gtüdflicEie Untert)anblungen bie ^Befi^ungen i^re§ <g)aufe§ ju

meieren gemußt, ot)nc ba| i'^re befcfieibene ^]^a(f)t l^ätte a'^nen laffen, loetd^e

9totte bie luremburgifd^e 2)^naftic burc^ anbert^alb i^al^rl^unberte in guropa ju

fpielen berufen ttjar. S)ie @d)tad)t bon äööringen (1288) cntf(i)ieb ben Iim=

burger ©rbfolgefrieg ju Ungunften i^einrict)§ III. unb foftete il^m ba§ ßeben.

^. IV. fü:§rte bie Regierung feine§ Cänbc£)en§, beffen ßage an ber ©renjftiieibe

jtoifd^en granfreicf) unb Seutfd^tanb in ben Kriegen jmifdjen $'f)itipp bem
<B<i)'ömn , ßbuarb I. unb 9Ibolf bon Dlaffau eine fiebere §anb crforberte , mit

großem ©lud. 23on ^ß^itipb f)atte er ben 9litterfc£)lag empfangen, feine ^lutter=

fpradje trar franjöfifd), aber auc^ 'txx^ ^^ntereffc gegen einen gemeinfamcn ^^^inb,

ben ©rafen bon Sar, [teilte i'^n auf ©eiten f^ranfreid)§. 5Doc^ bie ©efalCir

einer ßottifion mit feinen beutfdE)en SetjnSpflid^ten fudite er — unb ba§ ging

nad) bamatigen 2lnfc^auungen jiemlid) lei(i)t — au berl^üten. ^Jte'^rcre i^a^re,

bon 1299—1302, fe^en mir ^. in eine bebeutung§Iofe ge'^be mit ber ©tabt

2rier öerttidelt , beren ,§anbel er burrf) 2lufri(^tung einer 3oKftätte gefc^äbigt

l^atte. — 3^n ^argaretf)e bon SBrabant, ber jlod)ter be§ ©ieger§ bon SSöringen,

erhielt ^. eine treue @attin, beren finge 5)lilbe aUe @rfcf)i^tef(f)reibcr breifen.

©ie gebar il)m 1296 einen ©o'^n, 3^o:§ann, ben f)3ätcren Äönig bon SSö^men.

>!peinri(i)ö SJerfud^, feinem älüeiten SBruber, SSalbuin, bon 6temen§ V,, bem erften

^papft , ber in fyranfreid) refibirte, 1305 ba§ (Sr^bigt^um ^Dlainj ou§3umirfen,

fcl)lug fct)I, ftatt iene§ mürbe ^Petcr bon ?I§peIt ernannt. 3It§ aber balb barauf

ber (är^bifdiof S)ietf)cr bon Srier [tarb, würbe S3albuin, erft 22iäf)rlg, burcE)

äöat)I be§ ßabitelg ju feinem 9iad)folger berufen unb auf 9}ermenbung be&

fran^öfifdien ^önig§ am 10. Wäx^ 1308 bom ^abfte beftätigt. Salbuin bon

Slrier unb ^eter üon 3l§pelt, jtoci ber auSge^eidinetften Äircf)enfürftcn be§

beutfrfien Mittelalters, '^aben bann, al§ 3llbre(^t I. am 1. «»lai 1308 burd^

5Jtörberf)anb gefoEen mar, bie ©timmen ber Äurfürften auf ,§. öon öujcmburg

gelenft. (ärfolgIo§ bemüi)te fic^ ^i^^iüpp bon ^rantreid), öorgeblid^ 3ur $8eför=

bcrung be§ ^reujjugi, ber feit bem fyatt bon 3Iffon immer unb immer toieber

bon ber ßurie geplant mürbe , tt)atfäcf)Ii(i) aber im S^icnfte franjöfifd^er 2öett=

!^errfd)aft§bläne , bie beutfcl)e ^rone für feinen 25ruber Äarl bon S5aIoi§ ju er=

langen. 6lemen§ V. Iie| fiel) nid^t berlocEen, ernftlirf) feinen ginj^u^ ju (Sunften

be§ fran^öfifd^en ^rin^en, ber fdion mel)r al§ einmal ben 5tu(i) ber SädEierlic^teit

auf fid^ gelaben i)atte, bei ben Äurfürften geltenb 3U madE)en. S)er .Kölner @rä=

bifd^of, anfangs ben fran^öfifd^en 5^Uänen geneigt, bann burdi) fel^r anfe'^nlic£)e

3SerfbrecI)ungen für .sp. gemonnen, bereinigte fdl)lie^lic£) auf il^n au(f) bie ©timmen
ber meltlid£)en Äurfürften, toeld^e nodf) anbere Sanbibaten in§ 9Iuge gefaxt I)atten

(27. ^J^obember 1308 äöa^I äu gvanffurt). Jp. foll f^on bon 9IIbrcdf)t I. als
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toürbig 3uv Dtad^jolge im 9leid^e Be^cid^nct tootben fein. S)a§ allgemeine Ur=

tfieit |(i)itbert i^n al§ einen eblen , ta|)jern
,
frommen {dürften , beffen (Strenge

unb @ere(i)tigieit§liebc feinem Sanbe jeltene 9lut)e unb ^^rrieben getoä^rt l)atte.

^n ber Sßlüt^e ber ^at)re ouj ben l^öc^ften 2;i§ron ber Sf)riften{)eit berufen,

jagte er -^of)en S^eUn nad^
, ju beren @rreid^ung , toenn fie anberg möglid) ge=

Wefen wäre, i^m politifcfier ©(^arfblid unb äußere Wittd gefirad^en. ^n
S)eutf(i)lanb glüdtid), geigte er burcf) feinen Ütömerjug nur, ba^ nad) bem
öOjä^rigen Interregnum eine wirftid) eingreifenbe ^errfd^aft in Italien nic£)t

mel^r ^erjuftetten toar. 9Jlit ber ganjen äöärme feiner ibealen 9latur, in toelcficr

bie äöettl^errfc^aft^pläne ber ©taufer eine furje 9luferfte!§ung erlebten, erfaßte er

htn ©ebanfen, ba| bie ^erfteEung frieblict)er 3uftanbe in S^talien il^m ben Sßeg

3ur Eroberung be§ "^eiligen ßanbeS baf)nen foUte. ©eine 33egeifterung für ba§

J?reuääug§^roiect bientc i^m bei ber ßurie 3ur @m|3fe!)Iung : bie äöal^l ber Äur=

fürften erf)ielt bie |)äpftU(i)e S3eftätigung. Sternen^ acceptirte otme §inter=

gebauten ipeinridE)§ 5lbft(^t, nad§ ^tolien 3u ^icl^en. S)ie Äaiferfrone toarb it)m

jugefagt. 33eibe Z^dU l^offten, ba^ ber ^iömerjug bie SSerfö^nung ber itaüeni^

fdien ^Parteien bettiirfen werbe. S)a^ ^. burct) übermäd§tige§ Sluftreten in

Italien ben Seft^ftanb ber Äirdfie fdjäbigen möct)te, fcf)ien nad§ ben tt)eitget)enben

eiblidf)en S3erfpred)ungen , bie er geleiftet l^atte, nid^t ^u fürd}ten. 31^^^»^ 9^6

fid§ ber ^^a^ft, töenigften§ eine ^eit lang, bem ©kuben ;§in, ein freunbUd§e§

3}eri)äUniB äiüift^en bem beutfdtien Äönig unb fünftigen i^aifer unb bem Raupte
ber ©uelfen, Äönig 9iobert bon 5teapel, bem Set)n§mann ber ßurie, l^erbeifütiren

3U tonnen. ©d£)on 1309 tourbe in 2lüignon über ein Sünbni^ ätoifd^en ^.
unb 3ftobert bert)anbelt ; burdt) et)elidt)e ißanbe ^tnifd^ien ben beiberfeitigen Äinbern

foEte e§ befeftigt werben. 2)ie i^5f)e ber gorberungen 9tobcrt§ — er berlangte

ba§ Äönigreid) 3lrelat unb eine gro^e ©umme ®elbe§ — tiefen wenigftenä ba=

mal§ bie SSer^anblungen nidit jum 9lbfdf)Iu| gelangen. S)ennod^ ber^id^tete Jp.

!eine§toeg§ auf bie 5tu§fi(^t, ber 2Belt ha^ üoUftänbig neue @d)aufpiel eine§

gauj friebIidC)en ^tömerjugS ^u bieten, unb at)nte tool nic^t, ba| ^^ilip^3 ber

©cf)öne, ber fc^nett bereit war, mit it)m ^^rieben unb greunbfctjaft ^u fdt)lie|en,

im ©e^eimen jenem 33ünbni^ mit ülobert öon ^fleapel entgegenarbeitete. S)ag

Slrelat für grantreidt) 3U gewinnen unb §. möglidCjft lange in ^^talien feft=

3ut)alten, um in^wifdien bie beutfd^e Söeftgreuäe na(| Dften berfdE)ieben ju fönnen,

ba§ war ba§ S^tl ber fran^öfifctien $olitit. ^n biefem ©inne beeinflußte ^i)i=

lipp f^jäter bie Haltung ber ßurie gegen ben beutfd^en .^önig. — S)or eintritt

be§ ütömeräugg ^atte ^. in £)eutfd§lanb mand£)erlei ju orbnen. S)a§ 2öidt)tigfte

war bie Erwerbung Sö^men§ für feinen ©ol)n 3fof)ann. ©ie legte ben ®runb

äur fpäteren @rö|e be§ <^aufe§. 1307 War nad^ einer fursen Ütegierung 9lu=

bolf§ bon DefterreidE) .g)einrid^ öon l?ärnt^en, ber ©dE)Wager be§ legten -^rem^^:

üben, ein fd)Wai^er, unfähiger gürft, auf ben bö^mifd)en Sltiron ert)üben worben.

®r aeigte \i(i) ben anard)ifdt)en 3uftänben be§ Sanbe§ nid)t geWadt)fen. 51un

rid)tete bie cleri!al=arifto!ratifcl)e ^artei be§ ßanbe§ i§r 2luge auf 3iO^(inn, ben

jugenblid£)en ©o^n be§ beutfd)en Äönigi : mit ber ^anb ber ©lifabett), ber

^Weiten ©d£)Wefter äöenjelg IIL, foEte er Sl^ron unb Oteidl) erlangen. S)ie Se=

beuten ^einrid)§ gegen bie aEäugroße ^ugenb feineg ©ol)ne§ Würben nicber=

gefd)lagen, bie ^abSburger öon ber S3unbe§genoffenfdt)aft mit <)peinri(^ öon

Äärntf)en burdt) bie gewanbten Unter'^anblungen be§ ^iRain^er 6räbifd^of§ abge=

3ogen unb fogar 3ur SJlitwirfung bei ber Eroberung be§ ßanbeS öeröflidf)tet,

Jpeinrid§ öon Äärntf)en ber Ärone öerluftig ertlärt, jene S5ermäl)lung öoEjogen

unb 3»o^ann auf bem 9leid)§tag au ©öeier am 30. Sluguft 1310 mit Sö^men
belebt. S)ie 6infül)rung be§ erft 14jä'§rigen j?önig§ überließ ^. ^eter öon

2l§pelt, beffen ftaat§männifd£)e SSegabung fdt)neEe ßrfolge enang. 3lm 7. gebr.
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loll toarb in ^rag bie Krönung be§ neuen Äönig§paare§ gefeiert. ^. war

bamafS längft in Italien, lag boc§ bie Sefämpiung gber^arbS öon 2Sürttent=

Berg, cine§ rut)eIojen 5i:iei'en§ftörer§, Bei ben |($tDäbif^en ©tobten unter Leitung

beS 2anböogt§ J^onrab bon 2öein§6erg in fixieren .g)änben. ^einri(^§ fur^e 9te=

gierung in S)eutfd)lanb ftü|tc fid) t)ornel)mlirf) auj bie r:§einif(i)cn ßrabijc^öje,

burc^ bie er emporgefommen war, benen er in faft öerft^toenberifd^er 2Beifc

gteid[)§gut jpenbete. — giur mit fe:§r geringer ^ann|rf)ait (ettoa 5000 ^ann)
trat ^. im ^erbft 1310 ben 3ug nac^ ^talien an. 2)ur^ bie meftüc^e (Sd^mci^

unb über ben ^ont=6eni§ gelangte t\ in ba§ ßanb feine§ ©c^roagerS 2lmabcu§

öon (&at)ot)en. 3]on ben Äurfürften begleitete i^ nur jein 53ruber, SSalbuin

öon Srier, tuie benn überliaupt ^. nic£)t mit beS gieid)e§ i^eerbann nad) S^tatien

jog, fonbern gleid) einem alten @eiolg§l)erren an ber ©ipifee öon f^ürften unb

.Öenen, bie burc^ anbere§ al§ bie Stoecfe be§ giömerjugS, öerttjanbtfc^aitüd^e

58anbc ober bto^e 5lbenteuerluft, an i^n gefeffelt maren. ©aöoi^arben, S)elpt)i=

nater, ^urgunber, Sotl^ringer, f^tanbrer, felbft ©nglänber bejanben [id) in feinem

^eere. — ätatien lag in einem 3uftin^e njilber ©ä^rung. S)ie alte ^artei=

fpaltung attjifc^en ßiuelfen unb @{)ibellincn toar ju |eftig gelocfen, alg ba^ ftc

mit bem ?lu§fterben ber ©taufer unb bcm SSerji^t i^rer ^Jtac£)folger auf bie S3e=

^errfc^ung ;^tatien§ ^ötte öcrfd^ttjinben foEen. Srennenb mirtte fa nic^t bloS

ber Unterfi^ieb ber 9Jteinungen über ben Seruf ber Äirdie 3u toeltliifjer .g)err=

fdiaft, alle anberen ©egenfä^e, öon toelc^er 3lrt immer fie fein mochten, öer=

einigten fid) in biefem SSrennpun!t. 5Da§ unaufhörliche gtut^^en öon ©to^ unb

©egcnftoi forberte bie energifd)e 3ufammenraffung aller ^Parteiträfte unter

einem, unumfdirönften SBillen, forberte incarnirte ^artef^äupter , 2;t)ranncn.

Sonifaä VIII. at§ ßr^guelfe ^atte eine üteaction gegen bie gf)ibettinifd)en %t)-

rannen in§ SBerf au fe^en gefud)t, aber nur i'^re ä^^t öerme^rt. ^n weiteren

Greifen '^atte fic^ gerabe bur($ fein ^ßontificat bie Slnfi^auung öerbreitet, aU
bereu öorsüglic^fter Präger 5Dante erfi^eint, ba^ bie ^ird)e burd^ i'^re (Sinmifc^ung

in toeltlic^e Slngetegen^eiten jum SJerberben ^talienä il)rem eigentlid)en SSerufe

untreu, ein ßaifer al§ Xräger ber Sbee ber ®cred)tigfeit bringenbeä S3ebürfni|

für baB unglüdlid)e ßanb geworben fei. ©o erregte bie unerwartete Üiad)rid)t

öon Jpeinri(5§ 5]3lan eine§ ÜtömerjugS öielfältigen :^ubet bei ben @l)ibettinen

unb felbft einfid^tige ©uelfen fa'^en ^einric^§ ?lnfunft mit Hoffnungen entgegen.

9lic^t befferen ßrfolg ai§> in 5iorb= unb gjlittetitalien l^atte bie guric im ©üben

gehabt: nac^ 20iä^rigem ^ampf mu^te Sonifaj 1303 ba§ ^rgebni^ ber ficilia=

nifi^en S3e§per, bie .^Jerrfdiaft einer aragonifdien S)t)naftie auf ber ^nfel ©ici=

lien, anerfcnnen. Unter einem aulgejeidineten ^y^ten, wie Äönig ^^fnebrid),

tonnte biefe g'^ibettinifc^e 33tad^t öon größter SBebeutung für |). werben. 3^=

näC^ft freilit^ fuc^te ^. in ibealer 3luffaffung feiner ©tellung (S5t)ibellinen unb

©uelfen glei(|mäBig öor fic^ ju beugen , bie 3;t)rannen mußten il)re (Sewalt

nieberlegen, üteid)§öicare traten an il)re ©teile, bie öertriebenen i5ractionen fel)rten

in il)re ©täbte ^urüd. S)er erfte größere grfolg i^einrid)§ war bie frieblidie

33efeöung be§ mäd)tigen ^lailanb; al§ er fid^ l)ier am 6. ^fanuar 1311 bie

lombarbifc^e ^önigSfrone auf§ .^aubt fe^en lie^, l^atten fic^ ©efanbte au§ alten

©tobten DberitalienS um i'^n öerfammelt. 3lber bie Ergebenheit ber ©uelfen

War nur eine fdE)einbare. deiner '^a^te i^n mcl^r al§ @uibo beüa Sorrc
,

]ai)

er toä) an feiner ©eite 5Jlatteo S3i§conti, feinen alten Gegner, ben er einft

au§ ber ^errfd^aft öerbrängt l^atte. 3)ie ©elbforberungen be§ Äönig§ an bie

reid^e ©tabt unb feine 9lbfid)t ©eifeln mit ftcf) ju fü'^ren, riefen einen 5luf[tanb

l^eröor; i^n mußten bie bella Sorrc'S mit i'^rer SSertreibung bü^en, wä^renb ber

fd£)taue S5i§conti, ber eine jWeibeutige Sfiolte gefpictt '^atte, nad) einiger S^xt jum
Üleic^äöicar öon ^Jlailanb erlauben würbe, ^n ^otge ber Unterbrüdung ber
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gueltijciien (Srl^eBung in bei' .^aupt|"tabt , bie aU ein bei* ^aitci jugejügteS Un=

i-e(f)t 6etracf)tet ttjurbc, tobeite bei 5(uirut)r in Sveäcia, ßremona unb anber=

roärtä empor. 2Beitl^in öerfireitete bei ^yaü 5Jlaitanb§ Sc^redfen untei ben

@uel|en. Um jo enger fc^lofjen fic^ bie @^i6ellinen an ben Äönig an unb nun
übertrug fi(f) unmittfürlicJ) ber 5parteif)a^ bei Sftaliener auj ba§ Söeifa'^ren be§

Äönig§ gegen bie abtrünnigen ©tobte. Sro^bem ftef)en bie ^arte 33e[traiung

6remona'§ unb bie ©raufamfeiten, toettfie Bei ber biermonatlic^en Belagerung

23re§cia'§ aui^ üon ^. geübt muiben , öereinjett ba. 5Jlit einem ftattli(f)en

^eere, bem bie Sombarben, befonberS ßqngranbe öon SSerona, S^h^^ teiftete,

rüdfte Jp. öor Sre§cia, anftatt, wie bie ©uelfen 2o§cana'§ fürcfiteten , S)ante

toünj(i)te unb forberte, fogteid) gegen bie noc^ ungenügenb öorbereiteten 6om=
munen SoScana'ä ju marjc£)iren. (Sueljen öon ÜJIailanb unb Sremona ^^atten

ficf) nac^ Sregcia geflü(i)tet, ^toreuj fuc^te burd^ ©etbfpenben ben SBiberftanb

ju öerlängern, ber graufigc 2ob, meldten ber gefangene Xcbalbo SSrufciati, ba§

.«paupt ber ©tabt 33re§cia, auf 33efef)l ^einvid)§ erbulben mu^te, erbitterte bie

l^elbenmüffiigen SSertf) eibig er nur um fo me^r, eine 8eucf)e roütf)ete im Säger

be§ ^önigg, ^. war über htn unertoarteten äöiberftanb unb ben 33erluft jeinc§

ritterlid^en 23ruber§ SBalram tief niebergefd^tagen , enbüd^ mufete jid^ bo(i) bie

ou§get)ungerte ©tabt unter SJermittctung päpftlid^er Segaten ergeben (18, ©ept.

1311), 6ine SSerfammlung ber ©täbteboten p $aPia üerlief refuItatloS, Weil

^, im SSetou^tfein feiner ©d)tüäd^e nad) bem fixeren ©enua ju fommen eilte,

ba§ it)m nadt) gtäuäenbem (Jmpfang bie 9tegierung§gematt auf 20 ^al)re über=

trug, S)en tt)ir!üdf)en S3erl)ältniffen ber Sombarbei, wo überaE nadE) §einrid£)§

Entfernung fofort 3lbfalt unb 2lufrul)r ^eroortrat, entfprad^ me^r al§ jener

©täbtetag bie ©infe^ung be§ @rafen SBerner öon ^ombürg jum „oberften

Hauptmann be§ a3unbe§ aller 9ieid^§getreuen in ber Sombarbei", 2)arin lag

ein SJer^id^t auf ben ibealen ®eban!en ber UnparteiltdC)feit : ber guelfifd^en Siga

trat ein gt)ibettinifc^er SSunb unter Seitung be§ ^önig§ gegenüber. 2Bie Weit

war aber Jp. nocf) immer Pon einer rtd£)tigen ®rfenntni| feiner @egner entfernt

!

Äönig ülobert war ha^ natürlidfie §aupt ber (Buelfenliga ; ba^ er jögerte, offen

il)re g-ü'^rung ju übernelimen, flammte !eine§weg§ an^ i^xinnb]ii}a]t für ben

beutfc£)en Äönig, il)n leitete ber (Sebanle: je gefäl)rlic£)er bie Sage ber @uelfen=

[täbte weibe, um jo bebingungälofer müßten fte fic^ il)m in bie 3lrme werfen.

Obgleii^ nun bie SSejie^ungen 3tobert§ mit ben ©uelfen 2;o§cana'§ bem .^önig

mdl)t Perborgen bleiben fonnten, fo gab ^. boc^ bie Unter^anblungen wegen

be§ gebadl)ten @£)ebünbniffe§ fo wenig auf, ba^ fte nur einmal eine Unter=

brei^ung erlitten, al§ in ®enua bie Äunbe eintraf oon bem offenbar feinbfeligen

@ci)ritte 9lobert§, ber 33efe^ung 9iom§ burd^ feinen 33rubcr ^^o^ann; in ^ifa

unb 9tom wicbcraufgenommen, l^aben fie nodl) immer fü^nere ^^orbeiungen bes

rücEfi(^t§lofen SteapolitanerS gezeitigt. ©d^neEer entfdt)ieb fid) ber fcinblid^e

©egenV^ be§ wiebererwad^ten unioerfalen ,^aifertl)um§ ju ^^ranfreic^. SlemenS V,

^tte ^. jur Slbtretung be§ 2lrelat§ an ^l^itipp ben ©d^önen ju bewegen ge=

fud^t; fo l)ol)en 5preife§ fd^ien bie boppeljüngige fianjbfifdEie 3^reunbf(^aft nid^t

weif^. ©d^on im S/ecember 1311 finb bie SJerl^anblungen gefd^eitert. S)ie

päpfttici)e ^politi! aber geriet!) naä) biefem ^Jli^erfolg au§ i'^rem anfänglid^en

@leid^gewidi)t. — ^. Perbradl)te bie äöintermonate bi§ ^itte gebruar in ©enua

;

!^ier mu^te er bie 8eicf)e feiner eblen ®ema"^lin jurücflaffen, am 13. S)eccmber

1311 war [ie einer ©eud^e erlegen, 3" ©d^iff gelangte ^, nad^ SLoäcana unb
erhielt in ^^ifa neuen 3uäug Oon beutfd^en unb italienifdien ©treitfräften, beffen

er nur attjufel^r beburfte. 3}eil)arrte bo(f) beinal^e gan,^ 2:o§cana im SBiberftanb,

ungca(f)tet ber ßönig ]d)on Don ®enua au§ über ^loreuj, je^t in ^^ßifa auc^

über Succa, ©iena, ^:parma unb Üieggio bie Üteidf)äadl)t au§gefprodf)en Ijatte,
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aeigtcn fid§ bod) felBft im faifettreuen ipifa ©t)mptome ber Unaufriebenl^eit über

beg Äönigö 5^eigung äu unmittetboret 3tu§übung jeiner ^o'^eitgredite. Uebci;

SSiterbo gelangte ^. anfangg 5Jtai 1312 nai^ 9totn, iro ficf) Orfini'S unb 60»

lonna'g, ©uelfen unb Ö^ibellinen f(i)on längere 3eit in ©tra^enfämpien ht=

fctibeten. 5)tit ben Drfini'ö im S3unbe l^ielt ^ofiann öon Slnjou einen großen

2:^eit ber ©tabt befe^t. 6r toar nad) feiner @rf(ärung an bie ©efanbten beS

fjeranjie'^enben Königs bon feinem SBruber, SRobert öon 9lea))el, beauftragt,

ßinaug unb Ärönung Jpeinri(i)§ naä) Gräften 3u öerf)inbern. 2rotibem bemää)=

tigte jid) ^. einiger Quartiere , aber bie @ngel§burg unb bie 5|3eter§!ir(^e , an

bereu Sefi^ it)m öor attem für bie .^aiferfrönung gelegen fein mu^te, blieb in

ben <!pänben ber ^^f^inbe. S)ie nod^malS aufgenommenen 23erf)anbiungen wegen

eine§ 5reunbf(^aft§öertrag§ 3loifci)en ben beiben Königen blieben erfolglos, ba

9fiobert§ ^orberungen, n)enn fie aufridjtig gemeint toaren, nur barauf l)injielten,

ben Äönig f fdinetl toie möglitf) au§ ^^talien ju entfernen : bann mod^te ütobert

in öertrag§mä|iger birecter unb inbirecter 33e!§errf(i)ung Italiens ol)ne gro|e§

SSlutöergie^en aud) bie nod) felbft gezogenen ©renken feiner ^[Jtad^tfp^äre über=

fpringen. @benfon)enig erreidite iQ. burc^ opferöoEe Stralenlömpfe unb burd)

bie t^ürbitte ber ßarbinäle, n)eld)e äu feiner .Krönung an ©tette be§ ^apfteS

erfd)ienen waren. S)er 3Biberftanb ber legieren gegen ben öon ^. öorgefd)la=

genen ?lu§roeg, bie .Krönung in ber 2ateran!ird)e öorjune^men, wid) enblid) bem

gewaltfame'n S)rude be§ römifd^en 33olf§: am 29. ^uni 1312 empfing ^. bie

Äaiferfrone, freilid) unter Umftänben, tt)eld)e i^m bie f^reube an biefer 6ere=

monie trüben mußten, äöenige Jage fpäter fd)loB §. enblid^ ein ©d)u^= unb

2;rupünbnife mit griebric^ öon ©icilien, ber fd)on in @enua unb '4>^fa um
feine ^^reunbfd^aft geworben liatte. Sie SJeiiobung einer SEod^ter |)einricl)ö mit

einem ©ol^ne ^^riebrid)^ beftegelte ben SSertrag. 5lber audl) je^t nodt) 3eigte fid^

^einrid£)§ unjerftörbarer ^beali§mu§: bie 5tu§fid£)t auf ein 3ufammenlDir!en mit

bem SBe'^era-fdier ©idlienS liefe iljn inmitten aüer SBirren 3^talien§ neue §off=

nung auf bereinftige SBiebereroberung be§ l)eiligen 2anbe§ faffen, gegen ®lemen§ V.

unb ^t)ilipp öon granfreicl) foüte ber Sunb teine Äraft ^aben! Unb bodt)

f)atte ^^ilipp ber (&dl)5ne eben bamal§ ben ütaub ßt)on§ öoEjogen, mit ben

^einben $einrid)§ in Italien ftanb er in leb^aftefter 3}erbinbung, ber 5}.^apft

aber erliefe in biefen Jagen ba§ (Sebot eine§ einjätirigen 2Öaffenftitlftanbe§

äWifd^en .^aifer §. unb Äönig stöbert — ein ööttig ungeredjtfertigter (Singriff

in Weltlidie 3lngelegen!§eiten , um fo mel)r al§ Äönig Stöbert ber angreifenbe

Jtieil gewefen war. ^. proteftirte. Wenn aud^ in milbefter 5orm, gegen bie

päpftli^e 5lnmafeung, fonnte aber bod^ ben Söaffenftittftanb acceptiren, ba feine

näd)fte 5lufgabe bie SBefiegung ber to§canifd£)en Kommunen war. S)ie ©ommer=

fli^e ^atte i'^n nad^ Jiöoli öertrieben; öon ba !el)rte er auf wenige Jage nad)

^Jlom äurüdl, um bann (5nbe Sluguft 1312 nadl) Jo§cana ju marfcjiren. ©eine

Gräfte waren gefd)Wäd)t, benn faum einen 5Jlonat nad^ ber Äaiferfrönung Ratten

^erjog 9lubolf öon 58aiern (ber erft in 5ßifa ju i^m geftofeen War) unb anbre i^iirften

it)ren i?aifer öerlaffen unb Waren in bie ^eimatl) ^urücfgeeilt. Slber mit <^ilfe ber

to§canifd)en (S^ibeEinen fonnte ^. ^^touni energifd) ju Seibe gelten, unb WieWol ber

weitere Söerlauf ber .kämpfe nid^t immer bem guten Anfang entfpradl), fel^lte e§ bocl)

nidl)t an Uneinigfeit unb <Bii)'mää;)e in ben ©tobten ber guelfi]d)en Siga, 2)tangel an

2eben§mitteln unb ^ranft)eit nötl^igten ben Äaifer mit Slnfang beä neuen Saf)ve§

ein Sager bei ^oggibonfi ju be^ielien, batb öerliefe er febodl) bie neue öon il)m

l^ier begrünbete ©tabt „i?aifer§berg", um fid) fortan in 5pifa ben 23orbereitungen ju

bem grofeen ©daläge gegen Stöbert öon »^tealpel 3U wibmen. ©einer boctiinören

Steigung nac^gebenb l)atte er biefem aU einem .g)od^öerrät'^er in aller ^^form 9ted£)ten§

ben ^^Jrocefe gemad)t unb il§n, ber aU @raf ber ^roöence bem beutfd^en Äaifer
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3}afaÜenpfltc!^t f(^ulbete, aUtx Üetjen öertuftig gefproc^en. „2Sie bie gan^c 2BeIt,

fo gehöre aud) ba§ J?öntgreic^ unb bic ^nfet SiciUen beni datier", fatteu jeinc

3te(^t§funbigen erflärt. '^apft ßtemenl Beanttoortete bal Üiei^tsDerfa^ten unb
bie Ütül'tungen ^einric^» gegen JRobert mit ber 33uIIe Oom 12. ^uni 1312;
Oiienmnb foUe c§ toagen, t)a^ ßönigveic^ -Jieapei anjugreifen, bei Strafe bei

ißanne»! Bo bi-o!)te cnblic^ ber lang Derfi^Ieierte ßonflict jwijc^en Äaifett^um

unb ^JJapftt^um auijuBred^en, benn ü-, ber nic^t einfa^, bofe bie eigenen -Bta^t^

fragen ber Äitc^e be§ ^ßapftee Aöattung f)inreic^enb motioirten, fonbem in ber

minberen {yreunblidifeit ber Gurie immer nur bcn Ginfiuß feiner Orfinbe erblicEte,

trug fein 33ebenfen bal in^rtiot ^u übertreten. Unb raie nun ber ^aifer jum
erften '33iai Srnft geigte, ten guelfifi^en -öaupt'einb ju befämpfen, ba traten

i^m alle bic '^yiädjtt, meiere Don ber sBefiegung jRoberts i*ortf)ei[ erloarteten,

energifc^ jur Seite: Por allen 5ricbri(^ Pon Sicilien, ber f(^on im Porigen

3a^re 3um Üteic^sabmirat ernannt »ar unb nun uadf neuen ^Vereinbarungen

mit Jp. eine ftattlic^c ^(otte gerüftet ^atte. @enua unb ipifa teifteten ent=

fprec^enben ^ujug. 2)lit 35enebig fnüpfte ber ^aifer engere Q^e^ie^ungen an.

Sie ©^ibellinen 'DiorbitaHcns mürben aufgeboten. $albuin mar nac^ £eutfd§=

tanb geeilt, um bie bortigen 9iü[tungen ju betreiben, ^n jroei .!peereifüu(en

nagten fic^ bie beutf^en Streitkräfte ben 3Upen unter ^yü^mng ^peters pon
ilRain^ unb S'o^ann§ Pon S3ö£)men. 3lber Äönig ö. glaubte fi^ o^ne fie ftarf

genug unb eröffnete anfangt 9Iuguft 1313 ben gelbjug. @§ jottte nic^t jum
3ufammenftoß fommen: am 24. 3(uguft 1313 jiatb Jp. nad^ fur^em ^anffein
in bem toscanifi^en 53anbftübtcf)en SuonconPento, jtDeifellog ein Cpfer ber Stra=

pojen bE3 Ärieg» unb be§ ungeroofinten Älimal. ,3n '^Ufa "^at er feine 9tuf)e=

ftätte gefunben, an ber wir 2eutf(^e noc^ !^eute um ba» tragifi^e S(^icffa( biefe»

cbtcn ßaifers trauern. Sein ptö^Iii^er 2ob am -^orabenb großer ßreigniffe fam
ben ©eguern ju erroünfc|t, Perfekte bie ß)§ibellinen ^Stauen» in ju tiefe Se=

trübnil, ali ba^ nic^t fofort bie Sage Pon feiner Sßergiftung ^ätte auftauchen

follcn. S)ie ebelften ©eifter ^talieni, roie 6ino Pon -^-^iftoja unb S;ante fa^en

mit i'^m if)re Hoffnungen in» @rab finfen unb getoiB Perbiente feine eb(e, ibeale

!perfön(ic^feit bas i^m gefpenbete i?ob. S)a§ er feinen faiferliefen 33cruf in Per=

attetem Sinne auffaßte, bem bie erioac^ten Dtationalitäten miberftrebten , wirb

man i^m oerjei^en muffen, roie man Sante perjie^en ^at, baß er ben 5remb=
ling herbeirief unb gegen feine 33aterftabt auftakelte; mon roirb bie beutfc^en

Äurfürften, bcfonberl bie geiftlic^en, fc^elten bürfen, toeli^c in felbftfü(^tigem

Streben, ein ©efc^öpf i^rer Saune auf ben J^ron ju ergeben, roieber unb roieber

ffeine .^»erren jur Äönigsroürbe beriefen, bie fi(^ in engem Greife treffliif) bewährt

Ratten, aber bocf) be§ weiten unb fc^arfen 33Iicfe§ für bie fc^wierigen ^^tufgaben

bei 9teic^5 ermangetten. 'QJte^r ate irgenb einer i[t §. TU. Pon ber ,g)eiligfeit

feine» 3?erufe§ tief innerli^ erfüllt gewefen, t§m giü^enber ergeben, als tool alte

Porter unb nadj^er — ift fein SSatten fpur(o§ Porübergegangen ? IJlan lefc,

mit roetc^' leibenfi^afttic^er 3?eforgniB Äonig fRobert ber neuen ÄönigsiDaf)t ent=

gegenfa^, unb man Wirb jugefte^en bürfen, baß ta^ Singreifen ber beutfc^en

ÜJta(^t beitrug ju Per^inbern, baß ]\d) bic .Jperrfc^aft ber franjöfifc^en SlnjouS

über gan3 Italien ausbe^nte. Sie Qlnerfennung all Oteic^lpicatc aber, meiere

mehrere ber 2:t)rannen Pon -ö. empfingen, ^alf i^nen ben Schritt Pom 2t)rann=

^artei^aupt jum unparteilichen Äleinfürften 3u t^un unb fc in bem Sanbc

ber aEmä^üi^ perfc^minbenben @uelfen unb ©^ibeHinen frieblic^ere 3"ftänbc

^erbei^ufü^ren , bie Pon bem f)5c^ften ©lan^e in Äunft unb SBiffenfi^aft Per=

flärt finb. —
Ungetoö^n(icf) reic^ fließen bie Cuellen 5ur ©efc^it^te .peinric^» TU. 6in

günftige» ©efc^iii f)at un» in "Ißiia unb iurin einen beträchtlichen i^eil feiner
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^anätei ermatten. 3)et Srieftoed^fet bcr ©tabt glorena tritt crgänaenb ein. ein

merftDÜrbige§ Silberbuc^ aus jener 3cit, je^t im 3(r^it) 3U ßoblenj, ftettt auf

73 SBilbctn bie ©ejc^ictite ®atbuin§ unb Äaifer ^einrid^§ bar. SSortreffüc^e @e=

fcf)ic^t§lc|rei6er, ^eitgenoffen unb Slugenjeugen , 6efonber§ in Stauen, jc^tteben

feine 33iograpf)ie ober bie ©efd^i^te feiner 3eit. 3}on neueren Sßearbeitungen

nenne irf) nur: ^. SS. Sart^olb , S)er Siömerjug Äönig -öeinric^e Oon 2ü^el=

bürg, 2 2^(e., 1830, unb ^. g. Äopp, Äönig unb Äaifer Jpeinric^ unb feine

3eit — @efcf). ber eibgenöff. 33ünbe, Sb. IT. 1, 1854. Saju fommen fleinere

5Jtonograp^ien öon £önnigeg, S). ^önig, öeibemann, Srofien, 2:£)oma§, 5poe]^l=

mann. — S^er Söerfaffer beabfic^tigt eine ausführliche ©efc^id^te .öeinxic^s TU.

äu fc^reiben. 6. SSendE.

v^einrtd) I., ©raf öon 3tf(^arien unb (yürft öon 3In^att, mar ber

ältefte' <Boi)n beg .öer.joge 33ernf)arb öon ©ac^fen, ©raten öon Slfc^eisteben, au§

beffen 6^e mit Subita öon apoten , ein 6n!el 3I(bre(f)t§ bei 33ären, bes erften

OJtarfgrafen öon 53ranbenburg. SBei bem lobe feines 3}ateT§ (1212) erhielt ö-

öon bem Öänbercomptexe, ben jener unter feiner öerrfc^aTt öeieinigt ^atte , bie

an^attifdien Stammbefifeungen am Unter^arj, an ber ©aale, ^]Jlulbe unb ßlbe,

mä^renb feinem jüngeren 33ruber ^Itbre^t SSittenberg unb biejenigen l^eile

bei atten ^erjogtf)um§ Sad^fen ( Sauenburg I jufielen, in benen *45em:§arb feine

^erjoglic^e ©eroalt jur Stnerfennung ju bringen öermc(^t l^atte. 23ie biefer fo=

mit ber Stammöater ber asfanifc^en -fcerjöge öon ©a(^fen (SBittenberg unb

Sauenburg) rourbe, fo beginnt mit |). bie @efd§id§te 3In^tt5 alS eines fetbft=

ftänbigen, für ]\ä) befte^enben gürftent^um». 3}on feinen iftegierungstjanblungen

ift roenig befannt. Sie notf) öort)anbenen Urfunben, bie öon i^m aulgeftellt

finb, jeigen il^n na^ ber ©itte ber 3eit all einen gegen ßirc^en unb Älöfter

freigebigen .öerm. 2ro^ biefer ©eftnnung geriet!) er jufammen mit feinem

iöruber 2ltbred§t öon Sac^fen mit bem Slbte ©ernot öon Nienburg in 3JtiB=

tjeüigfeiten, beren toeiterer Sßertauf i^m ben yStu] eines graufamen unb ^erjlofen

l^lenfc^en eingetragen :§at. Sie 9tbtei Dtienburg, frü-§er reic^sunmittetbar unb

im SBenbenlanbe reicf) begütert, toar im ^. 1166 öon bem Äaifer yriebrid^ I.

gegen öerfc^iebene anbere ©üter an ba§ drjftiH DJ^agbeburg au§getaufcf)t roorben.

Sie ©c^u^öogtei über biefelbe foUte nad^ ber SeftätigungsbuIIe bei ^^papftei

^o^nn XIII. öom ^. 971 ber Familie ber Stifter jufte^n, bie ^önd^e aber

öen (Sd)u^öogt unter ben ^itgliebern ber letteren frei toasten. Sie Srben ber

öftlic^en ^krfgrafen , bie bai ^tofter gegrünbet Ratten, toaren bie ©rafen öon

3?aUenftebt, bie 9}orfaf)ren ber 5Isfanier. Unb fo ging bie 3}ogtei nad^ Sltbrec^ti

bes Sdren lobe auf beffen jüngften Sol^n 3?ern^arb über. 2IIi biefer jcboc^

aui bem Seben fct)ieb, öerfu^te ba^ Älofter ober öielme^r beffen 2lbt ©ernot

^öern^arbi Sö^en bie S^u^öogtei ju entjie^^en. Sem rotberfe^ten fid^ bie

beiben ©ruber mit aller ßntfd^iebenl^eit unb namentlid^ .£)• ücB fid^ burd^ bie

Umtriebe bei 9Ibte§ nid^t abgalten, feine 9ted)te al§ Sd^u^öogt auljuüben. Sai
mar bie Cuelle einer fi^ mit ber 3^^* immer me^r fteigemben ^fi^^i^iiH

^^roif^en bem dürften unb bem 3tbte. ^^^apft |)onoriu5 III. beauftragte ben

frü'^eren Sifd^of Äonrab öon ^alberftabt, ben 3lbt öon Gelte unb ben ^Dlagifter

Äcnrab öon ^)tarburg, ben Smh ]u fc^lid^ten. 3Iber injroifd^en überfielen

Sienftleute bei dürften, ber 9}ogt Bertram, ber Ütitter griebrid^ öon ^erileben

unb anbere 3Inge!^örige bei 2}lagbeburger unb -öalberftäbter Sprengel!, im 2f-

1219 ben roegen feinei Sebeniroanbeti übel berüd^tigten 9Ibt ©ernot, blenbcten

i'^n unb öerfudE)ten i^m bie 3unge auijureifeen, toai inbcB nic^t gelang. 3n
5otge biefer ©eroaÜtt)at rourben ni^t nur bie l^öter, fonbcrn aud^ gürft ö-,

ben man für ben 5lnftifter ben gi^eöeli l^ielt, ercommunicirt. Ser le^tere leiftetc

im S. 1221 perfönlid§ in 9lom ©enugtl^uung unb erlangte baburd^ für fic^

ailgcm. beuti(^e S5io9rat)^ie. XI. 29
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Söfung bom ßitc^enÖanne, nac^bem ber ©treit mit betn Ätofter ju @unften bet

'IRönd^e beigelegt lootben war. 3lber Balb Brachen bie S^iftiQ^eiten öon neuem
au» unb bauerten, lüic e» fc^eint, Big 1239, in roeld^em ^a^xe fie burc^ einen

3}frglei($ enbgültig gei($Iicf)tet würben, wonai^ gürft 6. bem Ätofter in bem
öon biefem abhängigen ipagenrobe Tlaxtt, ^3^ün3e, 30II unb Untcrgerid^t abtrat,

bie öon if)m aber in Üiienburg jelbft unb in ben übrigen ^Befi^ungen be§ ^(öfters

ausjuübenben öogteitic^en @erec^tiame geregelt würben. — 3Baf)renb ber ^]3tinber=

jäfirigfeit ber jungen likrfgrafen 2fo^ann I. unb Dtto III. öon 35ranbenburg
füfjrte [yürft .p. in @emeinicf)aft mit bereu 'Dtutter bie öormunb^aftlid^e 3te=

gierung ber -UlarE. .^n ben Üteic^a^ünbetn feiner 3eit ftanb er anfangi auf ber

3eite ^^^i(ipp§ öon Schwaben, naä) bcffen ßrmorbung aber f(^to| er fid^ an
Otto IT. an, an Welchem er au(^ jeft^iett, ai% .^nnocen^ III. ben jungen
^riebric^ öon Stamen i^m als (Segenfönig entgegenftettte. 93ei ber entfc§iebenen

'^arteinafime bei gr^bifc^ofs ^übrecbt öon illagbeburg für ^riebrid^ :§attc ba§
an^altifc^c ^anb wä^renb be§ 35ürgerfriege5 jwifdien ben beiben Königen öie(

3U leiben unb im September 121.5 öerwüftete fyriebric^ fetbft mit einem ^ai)i=

xe\<S)en .öeere, mit welchem er Cueblinburg öergebü(^ belagerte, bie benachbarten

SBcfi^ungen be§ dürften, grft nai^ £tto"§ 2obe (1218) crfannte 6. ben Staufer
alö rec^tmäBigen Se^errfc^er öon Seutfc^Ianb an. S5on nun an finben wir i^n

öTter an bem .öo'tager be§ ßaifer» ober an bemjenigen feine» <5o^ne§ -öeinrid^,

fo auf ben 3^ei(^§tagen ju (Sr'mrt (1219), ju granffurt (1220), 3U Oiorb^aufen

(1223 ) , bei weither @elegent)eit er in Semeinfd^art mit bem ©raren -polier öon
5}alfenftcin bie 2lbfe^ung ber fittentofen 3tebtiffin (Sophia öon Cueblinburg bur(^=

fe|te, bann Wieber 1234 in grantfurt unb ^Iltenburg. 5Iu^ auf bem großen
giei($§tage, welchen griebric^ im 3. 1235 nad^ feiner 9lü(ffel^r au§ ^tatien in \Dtain3

l^iett, war er 3ugegen. aann begleitete er i^n 1238 über bie Ollpen nad§ Italien,

wo er an ber Belagerung öon Breeda tfjeitna'^m. @§ fc^eint, baß er fidj in

bemfelbcn ^a^re (1245), ba ftc^ fein g(ei(^namtger ättefter ©of)n mit 5Jlat:^ilbe

Don 33raunf(^weig oermä^tte , öon ber Otegierung jurücEjog : 1244 fommt er

3um le^en 5]lale all regierenber öerr urfunblic^ öor. ©eftorben ift er jwifi^en

bem 8. g:iai 1251 unb bem 17. ^}Jlai 1252. ?lu§ feiner g^e mit Sfrmingarb, ber

2oc^ter be§ C'anbgroTen ."permann I. ö. X^üringen, finb, foöict wir wiffen, je^n

•ßinber ^eröorgegangen. 3}on ben neben Söhnen traten öier in ben geifttid^en ©tanb :

bie übrigen brei, .öeinric^ IL, 33em^arb unb Siegirieb, t§eilten ba§ ßrbe bei

S]ater5 unb grünbeten bie 3lfc^er§teber , Semburger unb ^öt^ener ober ältere

3crbfter Sinie. — Sewö^üc^ ^ä(t man biefen ö- für ben ^er5og öon 3ln^aft,

ber unter ben Türft(i(f)en 5Jiinnefängern be§ 'DJtitte(a(ter§ genannt wirb unb öon
bem fic^ noc^ jwei reijenbe SiebeSüeber ermatten l^aben. 5Lo(^ fprec^en mancf)e

^IRomente bafür, boB barunter .öeinrit^s SSater, ber öerjog S3ernt)arb öon ©ac^fen,

m öerfte^en ift.

' '

ö. § eine mann.
.$)Cinni^ IL, S3if(f)of öon 3tug§burg, t am 3. (September 1063. 3}on

©eburt ein Scf)Wabe, fonft unbefannter 3ibfumt, muß er rrüB in nähere iBe=

äie^ungen 3U ^einri(^ III. getreten fein, ba er föniglii^cr ßapetlan unb ^ropft
in @05(ar würbe. 3tm 2-5. Oioöember 1046 begegnet er un§ 5uerft at§ Äan^ler
für Stauen, in welcher (Sigenfc^aft er feinen |)errn nac§ 9tom unb Unteritaüen
begleitete, ^a^ feiner 3tücffet)r erl^iett er an Stelle bei am 26. 5Jtai 1047
geftorbenen SSif^ofes Sber^arb ben fo wichtigen Stut)( öon 3Iug§burg. Sine
|eröorragenbc 9loIIe fpielte er unter bem öormunbfc^aTtlic^en ^Itegimente ber

^aiferin 2Igne§. 2)iefe wanbte, wie bie Cueüen übereinftimmcnb berichten, i^m
bie größte ©unft ^u, ba§ fogar 3}erleumber i^r 3}er^ättni^ übet beuteten. Sie
ßaiferin fam wieber^ott nacf) 3tug§burg unb bie Urfunben jeigen &. oft in i^rer

Umgebung, fie legte auc^ einen f(^ümmen Streit bei, in Welchen er mit benad^=
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barten baievifc^en ©rafen geratl^en toar. -!p. joE e§ gctDefen fein , loelc^er, be=

ftoc^en burd) italijc^eg @otb, bie et^ebung bes ©egenpapftee ßabalue ins SSerf

je^te. 8eine fjerDorragenbe (Stellung erregte ben allfeitigen Üleib ber übrigen

dürften, aber jotoeit toenigften» Urfunben ein Urt^eit erlauben, ^at •p. bitfe

©unft nid£)t übermäBig ju ieincm Urt^eit auegebeutet. 2)er ©tur^ ber Äaticrin

im "iRai 1062 mai^te natürtid^ -öeinrid^l ßinflufje ein (5nbe: furje ^^it nac!^=

!§er ftarb er, „üon ben ©enoffen bei Äönigl mit .ßränfungen überbau! t unb burc^

lange befdirocrlidie ßranf^eit eric^öpit"- ^^- Öinbner.

^^cinritf) (V.) öon Anbringen, Sifd^of ju 3luglburg, lb9S— 164:6,

ftammte aus ber fcf)tt)äbii(ä)en ^Ibetämmilie bon jSnöringen bei 3?urgau unb tcurbe

am 5. gebr. 1570 geboren, ^m ^. 1586 erhielt er ein ßanonicat am Some ju

^lugeburg, 1589 be^og er bie UniDerfität ^ngotftabt, roo ^efuiten feine Sekret

toaren. '^m 6. Cctober 1598 ftarb ^o'^ann Dtto Don @emmingen, ©ifc^of ju

^lugSburg. S)a§ S^omcapitel fonnte fxtf) über feinen Otad^fotger ni^t einigen;

enblid^ nad^ brei refultattofen 2Baf)[tagen würbe am 29. ^3toübr. 159S auf bem

2Bege be§ 6ompromiffe§ ber Som^err i». öon Änoringen, crft 28 ^ai)xe att,

3um 5Bifc^ofe üon 3lugiburg ernannt. 3lm 13. ^uni 1599 ert)iett er in feiner

.^att)ebralfirc^e bie bifc^öfUc^e (äonfecration. -öeinrid^i Slmtefü^rung jie^t fid^

burd^ eine lange Iperiobe ber gröBten religiöjen unb potitifc^en äöirren im

S)eutfc^en 9teic^e ^in; feine Stellung ali Sif^of unb ißeid^gfürft mußte if)n mit

aüen raid)tigeren 5^'agen ber 3^^^ in 5Berü^rung bringen, unb es fonnte mdt)i

fehlen, baB ber ^0(f)6egQbtc unb t^atfrärtige ']}^ann, ber oon (Jifer mr bie fat^o-

lifi^e Sadie glühte unb bie ööllige 3lu5titgung bes 3|}roteftantismug im ganjen

ateid^e anftrebte, auf mand^e berfelben einen tief greifenben, felbft entfd^eibenben

©influB übte. 5lli ^. bie 3}ertt)a[tung bes SSilt^umi Slugiburg antrat, fanb er

bie fat^olifd)e Seoölfcrung in bemfelben fe^r geminbert; bie 9leict)lftäbte mit

i^ren ©ebieten, ba§ gürftcntl)um ^:pTaIi=Oleuburg, bie öratfc^aTt Cettingen, bie

in ben ^lugsburger Sprenget eingreirenbcn X^eite Don aSirtemberg unb öon

^ranbenburg=3tn§bad^, enbtic^ bie Territorien einiger fteineren .perren Ratten fid^

bem proteftantifd^en Sefenntniffe ^ugcroenbet. 2ltt" biefes mr bie !at|olif(^e

Äir^e S^erlorene jurücEjugeroinnen unb ba§ fat^otifc^e ^cfenntniB in feinem

Si§tf)ume roieber ^u aEeiniger ©ettung ju bringen, eradf)tete Jp. nts feine ^aupt^

aufgäbe; für fie fe^te er aüei ein unb eg gelang i^m, biefelbe wenigfteni 3um

grofen i^eile unb aut eine 3"t I^aiS ^'^^ feinem a^crlangeri ju löfen. Sd^on

im ^. 1600 erließ er ein fcl)arfe§ Oteligionsmanbat für bie l)oc^ftiTtlid^en Unter=

trauen, um bieiclben beim fat^olifc^en ©lauben ]u crf)aiten unb oor Serü^rung

mit bem ':v^roteftanti»mu» ju fiebern. Seine weitere Sorge betraf ben Unterridit

ber ^ugenb unb i^re .peranbilbung jum geiftlid^en Staube, ßarbinal unb ;öi=

fcl)of Ctto JrucfjfeB :^atte im 3r- 1550 ju Siaingen bas Kollegium S. Hiero-

uymi mit einer l)öl)eren Schule gegrünbet unb biefe 1554 3U einer Uniöerfität

erhoben, an roeldje er 1564 ^ef)rer aus ber (Befellfc^aft 3efu beiief. £iefe 3tn=

ftalten entbel^rten aber nod^ einer fidf)eren Dotation; eine fotc§e üerfdf)affte i^nen

erft Sifc^of .ö. im Vereine mit feinem £omcapitel; aud^ feinen Älerus geroann

er für biefe Sad^e auf einer im ^. 1610 ju 3lug§burg gehaltenen 2:iöcefan=

ft)nobe. 3}on 1610—15 baute er für bie UniDerfität unb bie ^cfuitcn ju S!it=

rungäantritte Jpeinri(^§ aufl äußerfte gefpannt. ^m iBereic^e bej 'Dlugsburger

Sprengeis lag bie proteftantifc^e Oteic^sftabt Sonaumört^; ber befannte ga^nen^

ftreit jmifdlien bem Älofter jpeilig^Äreuj unb bem Stabtratl^e Don 1606, au«

illnla^ beffen fid^ Jp. gegen legieren flagenb an ben ,^aifer roenbcte , unb bie

29*
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^ortnädfig!eit ber ^^onautoörf^er S5ürgetjrf)aft fül^rte enbtic^ baf)iTi , ba^ bic

Stabt in bie ':}ieic^§ac^t berfiel, ireti^e öer^og litarimilian öon 3?aictn im 3i-

1607 in ber 3ltt Doüjog, ha^ er ft^tie^üd^ biejelbe a(§ *:|}fanb Tür aufgenienbete

gtecutionlfoften in eigenen £^änben bet)ielt. ^n yolge biefer Söenbung ber

Singe tourbe ber '^>roteftanti§inu§ in Sonautoörtf) 3urü(fgebrängt unb bie ©tabt

3U üeinric^l größter ©enugt^uung aümätilic^ jum fat|otif($en Sefenntniffc ju=

rüctgeni'^rt. 3lbec eben Sonaumörtf)« Sc^icfiat ]äjxtäte bie ^^>roteftanten auf

unb brängte fie ju engerem 3u^'fln^t"^"f^^"nf- 6§ bilbetc fi(^ am 4. 23tai

160S bie jogen. Union proteftantifcf)cr dürften; ifinen gegenüber ic^Iofi'en bie

^atf)oIifen am 10. ^uli 1609 jur Slujrei^t^altung be§ Jjatl^oUciSmug unb ber

alten iReid^sDerfaflung gleic^TalCi einen S3unb , bie fat^otifc^e Siga. Sd^öpier

unb §au^3t berfelben tear ^]]tarimitian öon 35aiem; unter ben fatf)oIifc^en dürften,

meti^e bem JBunbe beitraten, beianb jid} aud^ ^iic^of ö. öon ^tugsburg, ja er

mar eine§ ber eiirigften unb rü'^rigften 'OJtitgüeber ber ;i3iga, jo ba^ er jelbft bic

•ütuigaben, metd)e er öon 1609— 30 jum 35e[ten be§ iBunbeS öermenbetc, auf

anbert^alb ^JJliUionen ©ulben berechnete. ^:}}fal3grai SSolfgang SBit^etm öon

^3teuburg, bcffen yürfientfium jum größeren J'^eile bem ^Biöt^um^iprengcl öon

3lugaburg angehörte, toar im 2^. 1614 öom ^^^rotefiantiimu» jur fntl^olifd^en

.«^ird^e übergetreten. 3lm 25. Secember 1615 erlieB ber -!^>fal3graf ein gbift,

huxd) metc^eö er feinen Unterf^anen geftattete, jur ^}ieligion i^rer 3Säter 3urü(f=

3ufebren; unb nun genoB $. bie {yreube, bafe fti^ in ben folgenben ^i-i^i^en,

befonber» mit .öüItc ber ^^fuiten, bie 3urü(fm§rung ber neuburgifc^en '4>fal3

3ur fat^otifc^en ^ixä)c 001130g. S^en ^efuiten, feinef ^i^iebtingen, fuäite Jp. über=

:^aupt mögücf)fte Stusbreitung 3u öerfc^affen, unb i^rer xl^ätigfeit bebiente er

ft(^ Dor3ug§meife hü feinen ßat^olifirungsplanen. S>em ßaifer lag er unaui=

i)bxiiä) an, ben ^^Hrote[tanti§mu§ im 'Jteii^e 3U unterbrücEen unb bie in prote=

ftantifc^en üänben befinbüdien i?ir($en, ^^>frünben unb @üter ben Äat^olifen 3u=

rürf3uftenen ; er ^ielt 3U biefem 3roerfe am faifertic^en .poie unb beim 'ltfic^§f)of=

rat^e eigene ^Ibgeorbnete unb ü^ei^tegele^rte , unb oermenbete für feine )©eftre=

bungen unge'^euere Summen. Tlii faiferlicf^er öül'e gelang es il)m auä) mirftic^,

fd^on im 5\ 1626 in ganj ober t^eitroeife proteftantifc^en Üleic^Sftäbten , mie

5)iemmingen unb Äaufbeuren, ben .^efuitcn ^Diieberlaffungen 3U öerfcfiaffen;

enbli^ aber erlieB unter ni(i)t geringer Sintoirfung ."peinric^» ^aifer ^erbinanb II.

ba5 ©bift öom 6. 2)Mt3 1629 nlteftitution§ebi!t) , taut roelc^em im gansen

3teic^e bie feit bem 'Ipaffauer 35ertragc öon ben -^roteftanten einge5ogenen gei|t=

ti($en ßüter ben Äat^olifen jurüdfgeftettt werben foEten. 5JUt 3tu5füf)rung biefeg

GbifteS in Schwaben lourbe nun fogteic^, unb 3toar mit aller Strenge, im 33i5=

t^ume 9lugiburg ber 9Infang gemacht. ^n ber Stabt Ütugiburg fetbft, mo
2ßifc^of Jp. noc^ anbere 9tec^t5titet al§ ba§ Üteftitutioniebift , für fi(^ geltenb

mai^te, würben meitge^^enbc ^orberungen gefteüt , metc^e bie faifert. dommiffäre

unb ö. fetbft mit -öarte bur(^3ufe^en oerfuc^ten. 3tu($ bie 9ieicE)5ftäbte ^auf=

beuren, 9laten , Sopfingcn , ©iengen erlagen bem 9teftitution§ebifte , Kempten,

Dtemmingen unb Ttörbtingen mürben öon bemfelben roenigften§ berührt, ^m
mirtembergifc^en 33i^t^um§tf)cite, too ber -öeriog bie einge3ogenen ^töfter ^inau§=

3ugeben Dertocigern rooüte, mu^te mit gemaffneter 6anb Dorgegangen werben.

S:ie 3}erf)ältniffe änberten fii^ aber f^nell; am 24. 3lprit 1632 30g @uftaö

9tbotf in 9lug§burg ein, Don ber fc^werbebrürften proteftantif(i)en 3?ürgerf(i)aft

at§ if)x 3?efreier mit ^ubet begrübt; ta^ Oteftitutiongwerf Sifi^of ^cinric^i 3er=

fiel nun mit einem Sct)tage im gan3en '^i«t|ume, welcEies in reichem 'Dtafee bie

©räuet feneö entfc^tid^en J^rieges 3u foften befam. ö. fetbft fa'^ ficft genötbigt,

fein Scf)(ofe in S;ittingen ju öertaffen unb 3Wei Sa'^re lang in ber yerne, t^ei(§

in güffen, tf)eilä 3U ^mit in -lirol ju weiten. @rft bie Sc^tad^t öon 91örb=
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lingen, 6. <Be\)ibx. 1634, in trelc^er bie öerBünbeten ^rotcftanten bcit !aiferüd§en

SBaffcn erlagen, befferte bie Sage bet fat{)oIi|c^en (Stänbe toieber, 6i§ enbüd^ bet

tDeftfäIijd)e griebe 23iele§ , tt)a§ ^einri(^§ unbänbiget (äifer für bie fat^olifd^e

@ac§e getoünld^t, erftreBt unb erreid^t f)atte, bauetnb anber§ geftaltete. ^. l^atte

in 5otge feiner SSct^ciligung an ber 2iga unb feiner Opfer für SOBieberl^erftellung

ber fat^oüfcf)en 9leügion im ganzen 33i§t^ume auf fein ©tift eine ©c^ulbenlaft

gepuft, toelc^e er f(|on im ^. 1624 fetbft auf 900 000 fvJoIbgutben Beaiffett;

bie fpäteren 9ieftitution§proceffe unb ba§ burc§ ben Ärieg !§er6eigefüf)rte (Slenb

fteigerten fortroätirenb bie finanzielle ^oti). ^toax boten bie i^m überlaffenen

(Sinfünfte einiger reflituirten Älöfter unb anberer geiftlid)en ©üter eine beträ(^t=

lic^e .!pülfe; aber ta^ burd) ben Ärieg ^erDorgerufene (Stenb ber Untertfiancn er=

]^ö!§te immer me^r bie 9lot^ ber bif($öfüd^en Kammer unb brof)te jute^t bem
.^oct)ftifte mit finanjieüem OfJuine. ^n ben legten Saf)ren feiner 9legierung

fnüpftcn ba^er SBifd^of unb ßapitet red^t gerne bie Hoffnung auf beffere 3uftänbc

an ben ©o^n eine§ einflu§rei{f)en unb bemittelten ^ürftent)aufe§, ber bem .g)od^=

ftifte 2lug§burg nat)e trat; ee mar biefe§ ber jugenbtic^e Grj'^erjog Sigmunb
f^ranj Don Defterrei(i)=31irol , tnelc^er im 3E- 16^1 bem alternben SBifd^ofe aU
Goabjutor mit bem 9led)te ber Ülad^folge beigegeben tourbe. S)en Slbfc^Iu^ be§

iJrieben§ fclbft erlebte ^. ni(i)t mef)r; er ftarb, 76 ^afirc alt, am 25. ^unt
1646 äu S/iüingen, tno er in ber iSefuitenfircfje fein @rab erl^ielt.

5pi. Sraun, ©efd^. ber SBifc^öfe öon 5lug§burg, 5ßb. lY, 5tug§b. 1815,

<B. 77—292. 0. ©teid^ele.

^cinril^ I., 5Jlarfgraf ber bairif(i)en Cftmar! (994—1018), ©ol^n 2iut=

polb§ I., be§ ci-ften babenbergifc^en 35orftanbe§ biefcr Tlaxt. Unter i^m l)aben

ber 5lnbau, bie Sicherung unb SBefeftigung be§ erft öor furjem toon ben Ungarn
tüiebergetoonnenen ßanbe§ unjtoeifelpTt bebeutenbe gfortfiiiritte gemad^t. 5lm
16. 5lot)br. 1002 fi^enfte iijxn Äönig ^einriti) IL, al§ 33aiernl)eräog fein näd^fter

SJorgcfe^ter, mol jum Sianfe für feine Unterftü^ung bei ber Äönig§toal)l, ben

l^eute fo reid^ beöölferten SSejirf 5mifci)en 2iefing, ^^piefting unb Söienertoalb, ba=

mala eine müfte, no(^ jenfeit ber alten 5]tarfgren^en liegenbe (Sinübe. Saju
füllte fid) ber ^Jlarfgraf jtDan^ig ipufcn jenfeit ber S)onau jmifcfien bem ^amp
unb ber 5Rarc^ felbft au§fuc£)en, ein SemeiS, roie fet)r es auc^ bicfer ©egenb
noc^ an 2lnbau fel)lte. ^einridl)^ Stefibenj mar ü)klf, mol)in er au§ ©tocferau

bie 9teliquien be§ al§ öermeinten ©pion§ gel^ängten britifdjen ^fcrufalempilgcri

d^oloman 3u feierlic£)er 23eftattung burd) ben Sifc^of öon 6icl)ftäbt bringen tie^.

2ll§ Äönig .g)einric^ IL 1015 brei Speere jum Eingriff gegen SBoleglaö unb beffen

<Bo^n 5Jle§co öon ^olen 3ie!§cn lie^, befe'^ligte ^. ba§ aus ben ^Baiern unb ben

bö^mifcf)en .g)ülfstruppen be§ ^erjogS Ot^elrii^ gebilbete (Sübl)cer, ba§ Don ber

Oftmarf au§ öorbringen fottte. S)ie 5ßolen famcn feinem Eingriffe juDor, brad^en

Don ^Jtä'^ren au§ in bie Cftmar! ein, erlitten aber burdt) |)einrid£)5 (Streitmad§t

ftarfe Söerlufte unb mußten mit 3iitürffflfiung il^rer 23eute ba§' l'anb räumen.

5lel)nlid^en Sierlauf nal)m ber f^elbjug be§ ^. 1017 gegen 33oleslaö; ein füf)ner

Ueberfafl. Don ^äl^ren !^er l^inbertc, mie eg f(^eint, ben baierifd^en ^eerbann in

©c^lefien , bem bieSmaligen ^auptfd^aupla^e be§ Äriege§
, ju erfdieinen. ^m

Sluguft aber räc£)te ^. mit feinen SSaiern biefe ©d^lappe, inbcm er bie mä!§rifd^e

2lbtt)eilung öon S8ole§laö§ ^eer überfiel, fie mit einem 33erlufte Don über 1000
2;obten in bie glud^t fc^lug unb il)ren bö^mifd^en befangenen bie i5ri'eil)cit gab.

Dlid^t lange aber überlebte ber toadere DJtarfgraf, eine ber ©äulen be§ 9tei^e§,

biefen Sieg; ein plö^tid^er 2ob raffte i:^n am 23. ^uni 1018 bal)in. 6r fd^eint

feine Äinber l^interlaffen ju t)aben unb bie Cftmarf fam an feinen SSruber

Slbalbcrt, ber Dörfer ben 2;onau= unb Sd^^cinadfigau öermaltet !§atte.

ö. 5)teiüer, S3abcnbergifdE)e (Regeftcn. Sübinger, Defterreid^. @efd^. I,

472 ff. öirfdl) u. SreBtau, ^einrid) IL Dtieälcr.
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v^eiliritö I-, -'pevjog üon Saiern, qI§ jtoeiter (Sot)n Äönig .l^einrid^S I.

unb ber «matf)ttbe Oon englanb 3totf(i)cn 2lpril 919 unb 9lpnl 922 ju ^Jtorb=

Raufen geboren, toax ber SieMing feiner Butter, bie in i'fjm ^Intli^, ©eftalt unb
eble .Spaltung it)rc§ ©ema'^IS tniebererfannte, Slud^ ^örperfrajt unb 2BQffen=

gen)anbt{)eit erloiefen it)n al§ be§ 35ater§ 3I6bitb. 3Il§ ber |d)ön[te ^ann feiner

3eit tt)irb er gepriefen, bem in ber Sfugenb feine ©c£)ön{)eit aUe ^erjen getoonnen

^abe. 23on ber Offen'^eit, aber aurf) öon bem Beobac^tenben 2lu§bru(f feines

Stiefel ift bie Ütebe. ©eine rei(i)e Begabung aber ftonb im 2)ienfte eine§ ge=

fäl^rlicfien @f)rgei3e§; "fitnter glänjenbcr 9lu^enfeite barg er 5öerfd)[agent)eit unb
gtüt)enbe Seibenfcf)aft unb im 93lanne§atter traten in feinem 2Befen mit abfto§en=

ber @etoalt bie 3üge ber .^ärte unb (Sraufamfeit t)erbor. «Sd^on bei Sebäeiten

be§ ©ema'^tä fuc^te ^Jtaf^ilbe, ba ein fefteS @rftgeburt§rec^t im fä(^fifd)en §aufe

nicftt beftanb, il^rem 2iebIing§fot)ne bie 9lad)iotge pjunjenbcn, unb al§ auf ber

35erfammlung ju Erfurt bie erfte !öniglic£)c ©infc^ung Otto'S, bc§ älteren ©o:^ne§,

erfolgte, folt ber um minbeftenS fieben ^dijxt jüngere, noci) unmünbige ^. in

©egentoart be§ 35ater§ unb ber g^ürften feinen Untoitten nid^t berl)el)lt unb fid)

als ben ebleren gerühmt ^aben. ©eine 2lnfprüc^e bor bem Sruber grünbeten

barauf, ha"^ erft feine ©eburt in bie 3^^^ fi^^» i>i ^^r 33ater bie ^önigSfrone

getragen, äöäljrenb Dtto ju feiner Ärönung jog, liefe er §. unter ber ^fitg^e

be§ trafen ©iegfrieb bon ^aSgau ^urüdE. S)a überfiel ben Jüngling 5^a(f)tS

auf feiner SSurg SSelecfe an ber ^ö^ne fein unb be§ ÄönigS .^albbruber S'^anf^

mar, ber fict) bem 5lufftanbe be§ .^er^ogS ©ber'^arb öon f^ranfen angefc^loffen

l)atte, unb fcC)le))|)te i!^n gefcffelt gteid^ einem leibeigenen ju ©ber'^arb (938).

5ll§ aber ber graule, burc^ mieber'^olte 5ticberlagen entmutl)igt, feinen ®e=

fangcnen um SSerjeü^ung unb um S5ermittetung beim Äonige anging, überrofd^te

il)n biefer mit bem S5orf(^lage einer gemeinfamen 2}eifd^tDörung gegen Dtto.

SöietDol @berl)arb mit bereu 3iele, Uebergang ber .^rone auf ^., faum einber=

ftanben toar, ging er auf ben ^lan ein unb fe^te ^. in i^rei^eit. S3alb fammelte

biefer ju ©aalfelb am 2;'§üringertoalbc ©treitfräfte jur ^r'^ebung. 2luf ben

9iatl) einiger 'falben 2lnl)änger, bie in ba§ gefä'^rliiiic Unternc'^meu berlrirfelt ju

toerben fd)euten, eilte er naä) ßotl)ringen, um fic^ bort mit feinem ©(^mager
©ifelbert ju bereinigen. S)er Äönig folgte i^m mit einem ^eere nac^, nal)m

feine Surg S)ortmunb ol)ne Äambf unb fc^icEte bereu 33efel)l§^aber |)agen als

Unterl)änbler an ben 35ruber. Äaum war biefer mit einer ^tteibeutigen Slntmort

jurücEgef el)rt
, fo erfdiienen bie Empörer, lourben aber tro^ il^rer Ueber^a'^l bei

55irten aufS ^^aupt gefd^lagen (939). ^., ber in ^^rolge eincS ^iebeS auf ben

2lrm einen bauernben ©diaben baöontrug, fto^ nadj ber .^eimatl^, toarb in

^erfeburg öom .Könige umfd^loffen unb naä) ^mei ÜJlonaten jur 3lu§lieferung

ber gefte gejtoungen. Unberföl^nt fc^ieb er au§ einer Sufo'^nienfunft mit bem
33ruber, beffen teunberbat fd£)einenbe gtettung bei ^Bitten attertoärtS tiefen ©inbrudE

fierborgebrad^t !^atte. ^act) bem Untergange feiner 9}erbünbeten ©ber'^arb unb
©ifelbert fud^te §. eine 3ufiu(^t auf ßliebremont, einer 33urg feiner ©df)wefter

©erberga, ber SBittme @ifelbert§; bod) toieS i'^n bie Sefi^erin auS i5furdt)t bor

Ctto'S 3fiadl)e äurücE. .^önig Öubtoig üon Söeftfranlen bot il)m bann ©d^u^.

5llS jebodl) Otto mit feinem .f)eere in Sott)ringen erfdE)ien, legte ^. bie Söaffen

nieber unb untertoarf fiel) einer leid£)ten i^aft in ber ^Jiäiie be§ Königs. 33alb

lam e§ ju üölliger 3tu§fö:§nung ber Srüber, ja fd^on 940 beftetCte Otto ^. in

aufeerorbentli(^er 2Beife jum Setter be§ lot^ringifdl)en .^er^ogtliumS. ©ei eS ober

ouö tDieberertoact)tem ^Jlifettauen, fei eS in ber @tnfid|t, bafe ber SBruber fid^ im
fremben Sanbe nicf)t beraubten fönne, fe^te ber ^önig, als <g). ma'^rfd^einlidli

burd^ bie @r^ebung ber meftfränfifd^en ^^^artci auS Soti)ringcn öertrieben toarb,

an feiner ©tette enbgültig ben eint)eimifd^en ©rafen Dtto jum .^eräoge ein.
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S)ai-ü6cr etBittert, trat ^. 941 mit Unäufriebenen in ber fäc^iijd^en Dftmatf in

5Bexbinbung unb öerftärfte biefe Partei burdf) reid^Iic^e ©:penben. S)amit bie

Ärone auf jein ."pau:pt gefegt wei-ben fönnte, foKte Otto am Cftcvtefte unter

50törbei-§I)anb faEen. gted^täeitig getoarnt, tou^te biefer ben 9lnf(^Iag ju öer=

eiteln unb no(i) im fclben ^a^xe untertüoti fic^ ^., nacf)bem er anfangs bie

gludit ergriffen f)attc, unb toarb in bie ^Pfalj 3U ;3ngelt)eim gebracht. SBietool

er bort in ftrcngerer ^aft gef)altcn toax, entflo'^ er näc^ttic^ertoeile mit .^ülfc

be§ 5!Jlainjer S)iacon§ Üiubbert unb um Söei^nac^ten toarf er fid) im f^ranffurter

S)ome im Slufauge eine§ Sü^enben reuig bem 23ruber 3U güBen. 5luf§ neue

getoäl^rte it)m Otto Serjei^ung, bod^, buxä) üble ßrfa^rung gett)i|igt, nicf)t fo=

gleict) mieber t)olitifc^en Sinflu^. ^m Saufe ber ^atire geftaltete fid) ba§ 2}er=

^ältni^ ber Sßrüber ju einem befferen, ja ^. erttiieg bem Könige fortan eine @r=

gebenl^eit, meldte bie Erinnerung an bie fd)(immen 3lnfänge feine§ öffentü(i)en

2luftreten§ fd)on bei ben ^citgenoffen jutneilen bertüifcf)te. 2luf f^fütbitte ber

Königin ^]Jkt|ilbe toarb er nad^ bem 2:obe -^crjog SSert!^oIb§, toa^rfc^eintid^ äu

SCnfang be§ ä- 9-i8, mit bem .^erjogf^um 33aicrn betraut. 2Bie fefteg 35er=

trauen Dtto feinem 33ruber nun fc^enfte
,

ge^t anä) barau§ '^erbor, bafe er ben

950 untermorfenen 23ö^menf)er3og S5oIe§tab, tote e§ fc^eint, in eine gewiffe 316=

i)ängigfeit öon i^m ftettte. S)a ^. feit 937 ober 938 mit S^bif^, ber Züä^kx

.^erjog 3lrnulf§, üermät)lt mar, ftanb er Saiern nicfit al§ böttig ^^rembcr gegen=

über, immert)in mar bie ©r'^ebung eineS ©adifen mit einer 3Sürbe, bie feit langen

3al)ren nur (5in^eimifdf)e bctteibet Ratten, ein fül^ner Schritt, ber im Sanbc !aum

o^m Unäufriebent)eit aufgenommen toarb. 3unä(f)ft t)attc f)ier ber ^er^og ben

nod^ immer gcfä^rüd^en Ungarn feine 3tufmerffam!eit jujutoenben unb c§ gefd^at)

wof)l au§ 9ftü(ifid)t auf bie SanbeStierf^eibigung , ba^ er bie toic^tige @nn§burg

öom SSifd^of bon ^affau burd^ kaufet) ertoarb. (Sdt)on 949 brad^ ber ßrbfeinb

toieber in§ Sanb ; bei ßouöa, tool Saufen bei ©aljburg , toarb eine ©df)tad^t ge=

fd^tagen, über beren 9lu§gang toir nidit unterricf)tet finb. ^m folgenben Sfl'fli^e

aber füf)rtc ^. mit gtänjenbem Erfolge feine 33aiern in i^feinb erlaub, brang bi§

über bie Z1)t\^, ©ieger in jtoei ,g)aubtfd^tacf)ten, na^m bem Gegner gro^e ^Jlaffen

jufammengeraubter ©d^ä^e toieber ab unb fül^rte, @tei(f)e§ mit ©(eid^em ber=

geltenb, SSJciber unb .^inber ungarifd^er SSorne^men mit firf). Si§ nad^ 23t)5anä

öerbreitete fidt) Unrut)e über biefe Erfolge; ben ©d^recfen aller Sarbaren unb

benad^barten 5Bötfer nennt Otuotger ben Saiern^erjog. ^m |)erbft 951 befel)ligte

^. bie 53aiern auf bem i^elbjuge Dtto'§ gegen 33erengor, unb auf bem 9lug§=

burger 9teid)§tage, im Stuguft be§ folgenben i^a'^reS, faf) er feine S)ienfte reid^=

üä) belolint, al§ ba§ SSerengar abgef^rodtjene alte iperjogtl^um f5ri-*iaut, ba§ bie

5)ftarfgraffd^aften öon i^ftrien, ^Iquileja , 35erona unb grient umfafite, mit bem

baierifdE)en ^eräogtl)ume bereinigt toarb. 3ll§ bann in ber fönigtic^en ^^amilie

neuerbing§ furdt)tbare ^toiftigfciten auäbrad^en, öerfocfit ^. tool nur ju rücffid^t§=

log bie <Sad)e feinc§ 33ruber§. S)urrf) bie (Sunft, tocld^e ber ÄiJnig il)m unb

feiner ätoeiten @emal)lin 5(bell^eib jutoanbte, füi)lten fit^ £)tto'§ ©ot)n unb @i=

bam, bie .öerjöge Siubolf bon ©i^toaben unb j^onrab öon Sof^ringen 3urücE=

gefegt. Siubolf lag audt) mit feinem O^eim A^. in ©treit toegen ber ©renken

if)xn <^er5ogtt)ümer , unb at§ er auf eigene ^auft öor bem 9}ater in Sftalien

l^atte einbringen tooHen, toar er auf SBiberftanb |)einridf)§ geflogen. 3ll§ nun

3U Slnfang be§ ^. 953 bie 3}erfdC)toörung Siubolfg unb ßonrab§ au§brad^, galt

i'^r crfteg S^tl ber ©cfangenna'^me ipeinridt)g. 5Diefelbe toarb aber baburi^ ber=

eitelt, ba^ ber Saiernl^erjog ni(f)t, toie ertoartet, nac§ ^ngcl'^cim fam. ^n feiner

9lntoefen^eit auf bem 9teidE)§tage ju ^ri^lar entfette ber ^önig Siubolf unb

^onrab il)rer |)er3ogt^ümcr unb öerbauntc bie tl)nringifd)en ©rafen SBil^elm unb

3)abi mä) SSaiern, too fie ip. l)üten follte. 2)ie abgefegten ^erjoge toarfen fidE)
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nad§ 5Raina, too ^. mit ben 35atem feinem trüber bie ©tabt Belagern l^alf.

@in SScrfb'^nungSöerfuc^ jd^eiterte f(i)on beS^alB, toeil ^einric^ä l)emf(^e§ ^uf=
treten bie Selagevten 3umrf[tie|. 3tun abn geigte fid^, ba^ bev SSaiern'^eräog

an feinem eigenen 3}olfe feinen 9lücf{)alt l^atte. ©d)on Beim SluSbrud^ ber 35er=

jc^tt)örung toaren auc§ au§ SSaiern einzelne öertoegene Sfünglinge ben Empörern
äugeeilt. ^t^t berliel ba§ ganje Baierifd^e |)eer, geiü'^rt öon feinen (Stoßen,

näi^tlidfiertoeile ba§ ßoger unb feierte in bie §eimatl§ ^müd, too juerft ber üon

^. für bie 3eit feiner 3l!6tt)efenl)eit al§ ©teilt) ertreter aurüdgelaffene ^fal^graf

Slrnulf, bann ber Don ^Rainj l^erBeigeeilte ßiubolf an bie ©pi^e be§ 2lufftanbe§

trat unb ^einridC)§ ©ema^lin mit il)ren Äinbern unb 3lnl)ängern gejmungen

warb, ba§ ßanb 3u räumen. ©tammeSaBneigung gegen bie ©adifen, bie öon
atten S)eutfd§en ben Saiern am frembartigften gegenüBerftanben, unb perfönlid^er

2Biberlt)iüe gegen ben l)arten unb aBfto|enben -^er^og toirften tool äufammen,

bie Saiern, ^um öierten ^ale feit 40 ;^al^ren, gegen ba§ beutfc^e .^önigtl^um

unter bie Sßaffen 3U rufen. Sin erfter Singriff ber ©ad^fen fc^eiterte; at§ fie

bann im S^eBruar 954 mit einem ftarlen .g)eere il)ren S5erfuc^ erneuerten, toarb

SSaiern jugleic^ öon £)ften ^er bon ben Ungarn üBerflut^et. S)ie Slufftänbifd^en

mußten einen Söaffenftillftanb einge'^en, aber öergeBenä fud^te ber ßönig auf ber

33erfammlung p ßangenjenn Bei 9iürnBerg ßiubolf unb hk ßiutpolbinger jur

Unterwerfung gu Beftimmen. §. toirlte Bei ben Unter!§anblungen nid^t in Ber=

f5^lidE)cm ©eifte, fonbern reifte feinen Neffen nur burd§ neue 3}ortt)ürfe. 3"^
britten 3!Jlale rüdten bie ©ad£)fen unter Dtto^S unb §einric^§ gül^rung gegen

Saiern. ^n fiei^en kämpfen ujavb um ben 23eft^ üon 9tegen§Burg gerungen.

^., ber fd^on im beginne ber ©infd^lie^ung burdt) bie SrBeutung atte§ 33iel§e§

ber SSetagertcn bereu äBiberftanb§!raft fd^toer gefd)äbigt, fe^te bie S3elagerung

aud^ bann uoc^ fort, al§ ßiubolf bie ©tabt, Otto ba§ ßager öerlaffen Vtte.

6§ gelang {"^m aBer nur bie fogen. 9teuftabt, eine ^J5orftabt, in feine @etoalt 3U

Bringen. @rft nadt) Dftern 955, nad£)bem ber Äöntg feine ©treitfräfte mit benen

be§ Sruber§ äu neuem Singriffe bereint !§atte, erlag 9tegen§Burg mel)r bem
-junger al§ ben äöaffen. Sin ©ieg, ben ^. wa^rfdtieinlid^ Bei ^ül^lborf am
1. ^Jtai erfod^t, Brad^ bie le^te ^raft be§ Baierifd^en 3lufftanbe§. 5lud§ bie

'iölar! Slquileja, bie fid^ ber Srt)eBung angef(^loffen, toarb bon §. lieber unter»

worfen. 5Jtit unmenf(|lidf)er @raufam!eit, üBer bie aud^ feine ßanb§leute ben

©taB Brachen, na'^m ber ©ieger nun ^ai^t: ben ©r^Bifd^of §erolb bon ©alä=

Burg, ber in feine ©efangenfd^aft geratl^en mar, lie^ er Blenben, ben ^patriard^en

©ngilfrieb bon Slquiteja entmannen, Äaum aBer toar er bon feinem ©iege§=

unb 9tadt)epge 3urücEge!e^rt, fo Befiel i^n ein fc^toereg ßeiben, angeBlid§ in f^olge

ber alten äöunbe au§ ben kämpfen gegen ben SSruber. 2;^at= unb fraftlo§

toar er in 9iegen§Burg an ba§ ©d^mer^englager geBannt, mäl^renb bie Ungarn
neuerbingS in iBaiern eiuBrad^en, mä'^renb fein Sruber ben glorreid£)en ©ieg

auf bem ßed^felbe erfocht. 91ur bie f^^reube toar il^m bergönnt, ha^ er gefangene

ungarif(^e .g)äubtlinge , bie il^m nad^ 9tegen§Burg geBrad^t würben, auffnüpfen

laffen fonnte. ^m 3}orgefül)l feine§ SobeS fud^te ber -^er^og im Älofter ^pöl^tbe

noi^ einmal bie 9Jlutter auf; bon i^r unb feiner Ö)cma!^lin, fonft bon Wenigen

Beweint, ftarB er bort am 1. 9tobemBer 955. 2ll§ 33ifdf)of ^idl)ael bon 9tegenä=

Burg in feiner legten .^ranf^eit mit geiftlid^em 3iifbrud£) in i'§n brang, l§atte er

wol 9teue üBer bie 35erftümmelung be§ 5patriar(|en bon Slquileja geäußert, war
jebodl) barauf Beliarrt, bem ©oljBurger fei nur fein 9fted£)t gcf(i)e]^en. ^n ber

Älofterfird£)e ju ^tiebermünfter in 9iegen§Burg lie| il^m S^ubit^ ha^ ®raB Be=

reiten. Jp. l^atte biefelBe erBaut; fonft aBer ift er nid^t al§ SSeförbercr fir(^lid^en

ßeBen§ Belannt, bielme^r wirb Bericl)tet, ba^ ber ^^lan feincä 23ruber§, in

mel)reren ber berfattenen Baierifd^en Älöfter bie 5Ründ£)§regcl wieber l^erjufteEen,
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tiotnel^mtic^ an jetnem Söiberftanbc jd^eiterte. gür bie Söiffenfd^aft '^at ö.

immerhin burrf) bie Berufung cineä Se^rerö St)uni6ert au§ ©t. ©allen nad^

©al^burg einige jL^eilnal^me öewiefen.

mpU unb S)ümmtei-, ^aijer Otto ber @i-o|e. giieälcr.

^cinric^ II., ^evaog öon Saiern. S)a er Beim Zohe |eine§ 35aterS,

^etjog ^einrid^ I. (955), evft öier ^ai)xt ää'^Ue, übexnal^m feine 5Jlutter, bie

ßiutpotbingerin ^ubitt), eine bur(^ ©eift nnb ©d^önl^eit gleich auSge^ei^netc

gfrau, SBormunbjd^ait unb ^tegierung. ^oä) lebte ^einxi(i)§ ©ro^muttet, bie

Königin 5Jlat!^itbe; bei ü)x, bie ben jc^önen unb begabten ©ptö^ting i:^re§ 2ieb=

ling§|ol§ne§ öor ben anbeten @n!eln beöorpgte, fdieint ber Änabe o|t in ©act)jen

geweilt ju l^abcn. ^n früher ^ugenb öermätjÜe \iä) ^. mit (Sifela, 2ocf)ter be§

ÄönigS ^onrab bon SSurgunb, ^ict)te ber ßaijerin ^Ibel'^eib. 2lbct:§eib§ ©o'^n,

Otto IL, bett)ic§ bem um toenigeS älteren 35etter gleid^ in ben erften SBod^en,

nad^bem er bie jelbftänbige Stegierung be§ 9fleid^e§ übernommen, ®unft burc^

bie @d^en!ung bon ^Bamberg unb ?lurad^. 3lber er toar nic^t geioiEt, bie liut=

polbingifd|e ©ippe in i^rem ©treben naä) 2lu§bel)nung ber «gjerrfd^ait über ganj

£)berbeutfrf)lanb getoätiren ju laffen. (Sben l)atte biefelbe burdl) eine Sift ba§

SSiätl^um 3lug§burg einem Steffen ber Subit]§ in bie ^änbe gef^ielt. ^uf ba§
.g)eräogtl§um ©dE)toaben mad^te jid^ mol ^einric^S @d£)tDe[ter, ^ebtoig, al§ SBittloe

beS <!peräog§ SSurf^arb, ipoffnung. S)er Äaifer burd^freu^te fie, tnbem er ©d^toaben

feinem SSetter Otto öerliel^, bem ©ol^ne .^erjog ßiubolf^, bei erbittertften ®egner§
^einrid§§ I. UnöerpEt trat ber 3toiefpalt 3tt)ifdl)en ben SSettern 3u Sage, ali

bei @rafen 33ertt)olb öom 'Jiorbgau unbotmä^igei @eba!^ren gegen feinen 2t^n^=

!§errn, ben ^er^og ^., beim ßaifer einen ütücE^alt fanb. ®aburd^ fd^toergereijt,

öerfd^toor fi^ ^. 974 mit ^erjog SSoleilaö bon Söl^men unb beffen ©d^wager
^Xlleico öon 5ßolen aur @nttt)ronung Otto'i ; bon ben (Sro^en feinei |)er5ogt§umi

getoann er SSifd^of Slbral^am öon Sreifing \üx htn ^lan. %nä) Serf^olb öom
^torbgau aber erfulir baöon unb fäumte niäjt, bie broljenbe @efa!^r bem Äaifer

p ent^ütten. (Sine ^^ürftenöerfammlung , loeld^e biefer berief , lub bie 5(n=

gefd^ulbigten unter 3lnbrof)ung bei Sannei bor, lie^ ^. unb ^Ibra^m berl^aftcn

unb b erbannte ben ipetäog nac^ ^ngellieim. Salb aber fanb berfelbe ©elegen'^eit,

bon bort ju entfliet)en unb entfadtjte in SSaievn einen toilben 33ürger!rieg, um
fein ^erjogtlium lieber äu getoinnen. 2ln ber S)onau unb 3^far n)urben blutige

©dl)lad£)ten gefd^lagen. ^m ^uli 976 xüdte ber ßaifer felbft l)eran, brad^tc

giegeniburg in feine ©ettalt unb ätoang |). jur f^^ud^t naäj S3ö^men. @in in

Siegeniburg berfammeltei i5üi^[teugeridt)t ]pxaä) bem ©mbörer @nbe 3fuli 976
fein ^erjogtl^um ah, ber 9tegeniburger ^lerui berl)ängtc überbiei über §. unb
28 3ln:^änger toegen i^rei 9lngriffi auf bie 9tegeniburger ^ird§e, auf Äaifer unb
Sieidl) bie ßjcommunication. Siubolfi ©o^n Otto erhielt nun p feinem

fd)tt)äbifd§en auc^ bai baierifd^e ^erjogtlium, bai jebod^ burd§ Jirennung ^örn=
teni unb ber 5Jtar!en iJriaul unb 2)erona, burd) äöieberaufrid^tung ber norb=

gauifd^en ^ar!graffdl)aft unb anbere ^Ula^rcgcln ert)eblid^e @infd^rän!ungen er=

ful)r. ^m ©ommer 977 ^og ber Äaifer gegen SSoleilab unb ^. nai^ Sölimen.

2)em ^^lüd^tling aber mar ei mittlerweile gelungen, in ^einridl) bon Kärnten
unb bem Slugiburger iBifd£)ofc Jpeinric^ Sunbeigenoffen im giüden bei Äaiferä

für fidl) 3u getoinnen. 3ln ber ©pi^e einei b5:^mif(i)en .g)eerei teerte er nad^

^Paffau äurücE, bai ber .Kärntner .ipeinridl) in feine ©etoalt gebracht ^tte. S)ie

beiben Dttonen aber, .^aifer unb .^erjog, belagerten bie ©tabt, fanben unter

ben bürgern eine il^nen ergebene Partei unb äWangen mit bereu ipülfe i^re

©egner nadl) tapferem SBiberftanbe ha^ ^^elb ju räumen. Sie Empörer ergaben

fid^ unb mürben im ^ärj 978 bon einem gürftengeri(^te ju 5Jlagbcburg ber=

urt^eilt. äßieberum mu^tc §. in bie .'paU manbern, bieimal nai^ Utred^t, too
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er fec^ftc^aI6 ^ai)x unter ber 6ut be§ Stjc^ofS golfmar oertcbte. — ^er Job
Ctto"» II. (7. Se^Br. 983» brachte if)m bie ^i^eifieit unb ttiecfte neuerbingg ben

unrufiigen ©^rgetj, bcr at§ grbftücf öom 3}ater ietne 3?ruft burdiglü^te. 3lt§

näcfifter StammesDettcr be» jungen , eben gefrönten Dtto'» III. trat er ber

^aiferintDittroe Z^eop'i^ano mit 5(niprü(i)en aur bie 9}ormunbf(^aft entgegen. 5^ie

roeitDerbreitcte 9lbneigung gegen bie (Briec^in tarn i^m 5U ftatten unb ju 3(nfang

t>t^ 3- '^S-i übergab 6r3bifcf)0T Söarin oon Äötn ben jungen .ffönig jeiner 31ut=

ficf)t unb '4>T"tege. ^m 9tet(^e roarcn rür Sb. bie iBifc^öfe Don .^öln, irier, 5Jle^

unb bie fäc^fifc^e ®eiftli($feit, im 3tu§(anbe ber meftfränfiidjc ilarotinger Öot^ar,

ber Aöduptüng ber '^Ibobritcn unb feine alten 9}erbünbeten , bie .öerjöge öon
35öf)men unb -^polen. 2((i er [ii^ au§ «Sad^fcn na<ij 58aiern begab, fielen i^m
auc^ bort aKc 33ifc§öfe ju, 3umal fein alter greunb 3tbra~^am. S)ie loeltlic^en

©roßen bei !!3anbe§ aber roaren getbeilt unb e» fam au f)ei§en kämpfen, bie für

^., wie e§ fc^eint, nic^t glütflic^ cnbeten: benn nac^ furjer grift mu^te er

^aiern räumen. 6r begab fic^ nac^ ^Bö'^men unb gebad)te mit Unterftü^ung

SoU'gfaoö in Sai^fen einzubringen; bort aber "hemmten überlegene ©treitfräfte

feine meiteren Schritte. 3[u§ biefer 3cit rü"^rt bas fpöttifc^e i>olfiüeb: „^onig

fein roollt' öerjog öeinric^, unfer •'perrgott wollt" es nic^t". "^Iut einer 2}erfamm=

(ung JU Otara, toa^rfc^einlic^ ^(ofter ffto^x bei 03leiningen, mußte 6. ben Änaben
feiner >)}tutter unb @roBmutter augtiefern unb bem fönigüi^en 'Flamen unb ben

fönigüc^en Ütnfprüifien entfagen. £er 3}ermitt(ung feine» Sc^toiegerOater» , bc§

burgunbifc^en .Königs, ^atte er eS ju bauten, baß i^m 2Iu§fi(^t auf ben 2Bieber=

geroinn feines baierifc^en -öerjogt^ums eröffnet warb. 3roar erroiei ftdi eine

55erfamm(ung auf ben 23iefen bei 33ürftabt unweit Söormi im Cctober 984
weniger entgegenfommenb

, aber fc^on war -ö. in 35aiern felbft, wie el fc^eint,

nic^t o^ne ßrfolg, ..peinrit^ III. mit ben 2Saffen entgegengetreten, unb nac^bem
ein @raf Hermann all 9}ermittter gemirft, erftärte fic^ öeinric^ III. jum 2}er=

allste bereit, wenn if)m Kärnten unb bie italienifcf)en ^iTtarfen belaffen würben.

2tuf biefe 33ebingungen !)in ift es auc^ jum 'ülulgleic^ gefommen; .ö. II- be=

mütf)igte fid^ ju SIn'ang bei ^. 985 ju (yranfmrt Por ber Äaifexin unb bem
jungen ..Könige unb warb Don neuem mit 3?aiern bete^nt. — S;urc^ bie 3e^n=

jährige ^Jtegierung, bie if)m nun noci) gegönnt war, öerwift^te er bae üble 3ln=

beuten feiner SBü^Iereien. ^IJtan rühmte feine ftrengc öanb^abung be§ 2anb=

frieben§, feine (^förberung ber .ffircE)e, nannte i^n O^riebenlftifter, 3}ater bei Sanbel.

Scn Beinamen ber ^^^nfer (rixosus), unter bem er bei ^^icueren juweilen er=

fcf)eint, ^at erft 3(Dentin if)m aurgebrai^t. Sie 3lanl^oTener 6efe^e, pon -ö. unb
feinem i3aabtage ertaffen, wi(f)tig für bie ©efd)ic^te bei Strafrec^tel unb ber

^erjoglic^en -ll^ac^tentwicfetung , finb , wie narf) langer x^xiit, bie erfte, fo für

lange bie te^te , unl befannte 2f)ätigfeit baierifc^er ^^anbelgefe^gebung. 2lud^

bem burc^ bie Ungarneinfäüe unb Öerjog 3trnutfl Säcularifationen f^wer ge=

fi^äbigten firc^tic^en ieben bei ^3anbel ^t Pom .öerjoglftu^te aul juerft -6. Wieber

görberung gewährt. Gr peranlafete bie ^^etormation ber Ätöfter Cber= unb
'Dliebermünfter , ließ feinen Sof^n , ben nachmaligen i?önig -öeinrit^, burcf) ben

^eiligen 3Bolfgang erziehen unb feine Jocf)ter 3?rigiba in 2Bol'gangl (Stiftung,

bem .]?lofter St. l^>aul ju Otegeniburg , ben Schleier nef)men. GJauj o^ne Un=
ru^en ift aucft bie lefete '$eriobe feiner ^Regierung nic^t Derftricfien. 992 na^^m

6. an bem erfolglofen 3tei(^lfriege 2^eil, ber ben t'iutijen bie ©tabt 23ranben=

bürg entreißen follte. ^m eigenen Sanbe ^atte er langwierigen Streit mit

Sifd^of ©eb^arb Pon Sftegeniburg, ben erft in feinem Jobeljalire ein 5ürften=

gerieft in 2Ragbeburg jum Olultrag brai^te. 23ie aber fein S5ater nad) ben

Empörungen ber ^ug^nb in reiferen 3a^ren all bie juDerlöffigfte Stü^e ber

.^one fic^ bewährte, fo ftanb aud) ^. fortan treu jum jungen .ßaifer. Seinem
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So^ne, ben er fc^on bei C'ebjeiten jur 5Kitregierung l^atte beruTcn bürien, em=

pfa^t er noc^ am bem Sterbebette ßrgebeni^eit gegen bag $Rei(^. 3n @anbcr§=

^eim, tDO er bei einem 33efuc^e ber 2tebtiffin, feinet Sc^roeftet ©erberge, erfranfte,

ift 6. geftorben (28. 3tuguft 995) unb begraben.

Ütic^Ier, ©efd^ic^te ^aiern^, I. 357—375, Derjeic^net Cuetten unb C'itte=

ratur, güejter.

<Öcilin(Ö 111., .perjog öon 8aiern unb Kärnten, Sol^n bf§ öerjogS

SBertl^öib au§ bem ©ejc^ied^te ber Öiutpolbinger, ber 23ieberbegrünbcr bei baicri=

fc^en Stammel^er^ogt^uml , ber 2l§nen bes .öaufei SBittelebad^. 33eim S^obc

bei 3}ater5 (n)at)rfd)einlic^ 947) nodt) unmünbig, rourbe er Don ^önig Ctto bei

ber 51ac^io(ge im öer,jogt^um übergangen, erbte aber bic öätertid^en ©igengütct

in 23aiern unb Kärnten. Seine 'Ulutter ^ilctrub üertor fpäter i^r SBittroengut,

wa^rfc^cinlic^ roeit fie in ben -iluntanb ber li^intpolbinger in ben ^. 953—955
Dermirfelt xoax. 2IIs ^erjog -öeinrid^ II. feiner öart in ^ngel^eim entrann unb

na<i) 33aicrn jurücEfe^rte, fod^t $>. bort ttol gegen il^n unb ertoarb fid^ baburd^

bie ©unft Äaifer Ctto'l II. ^ad) ber SBejtegung bei ßmpörerl erl^iett er 976
bal bamati Don 93aiern getrennte öerjogt^um Kärnten. 3Iud^ warb feinet

O-ilutter aul bem föniglirf)en gilcul bamall i^r SBitttoengut im Oiorbgau ]üxnd=

erftattet. S(^on im fotgenben ^a^te lohnte £)• bei Äaiferl 6unft mit Unbanf,

inbem er gegen i^n unb ben 33aiern^eriog Ctto mit bem Derbannten -öerjoge

öeinric^ II. unb bem Sluglburger ^ifc^of Jpeinrid^ in autrü^rerifc^e 2i3erbinbung

trat. 'Dtac^bem er trügerifd) feine il^eilnal^me am bö^mifd^en g^^^PSf ^^^

Äaifcrl jugefagt, toartete er nur beffen beginn ab, um bie ga^ne ber Gmpörung
ju eil^eben , bemäd^tigte fic^ ber Stabt -^^affau unb Dereinigte fid^ bort mit

^einrid^ II. Sefiegt, warb er im ^ärj 978 Dor ein öfürftengerid^t ju iltagbe=

bürg geftcUt, jum @ril unb 53er[uftc feinci jperjogtl^umcl Kärnten Derurti^eiit,

bal nun @ra^ Ctto im SSormlrelb erhielt. £0^ murjeltcn ^lac^t unb %n=

fe^en ber ^^iutpolbinger im baierifd^en Stamme ju tief, all baB biefelben auf

bie Sauer Don ber politifc^en Sü^ne Derbrängt merben tonnten. SIut bem 9teid^l=

tage ju 3}erona , im ^uni 983, roarb ber aul ber 3}erbannung 3urädfgcrufene

Don Ctto IL mit bem erlebigten .söerjogt^ume ^aiern bele!§nt unb fetbft Ääm=
ten unb bie friaulifd^cn iDIartcn tourben i^m übergeben, na^bem ber uänfifd^c

Ctto fic^ 3um S^erjic^t §atte ben^egen taffen. Sal ^a^x barauf Dertl^cibigte ^.
ben neuen ^Befi^ in Reißen kämpfen gegen Jpeinric^ IL, aber roierool er bie Cber=

f)anb behauptet ju ^aben fd§eint, mu^te er 985 ju ©unften bei (Segnerl auf

33aiern Derjic^ten unb fic^ mit Kärnten unb ben friaulifd^en l^tarfen begnügen,

^ei ben Cfterrelllic^ feiten biefel 3fa!^rel mattete er am fönigtid^ea .'ÖDfe ju

Cuebtinburg bei Sd^enfenamtel. Qx ftarb am 5. October 989. 9Iul feiner

G^e mit einer .öilbegarb f c^eint fein Sc^n entfproffen ju fein ; menigftenl routbe

Kärnten mit ben 2)tarfen nai^ feinem 2obe an Jpeinrid^ IL Don iBaiem jurüdE=

gegeben, ©teid^ biefem erfd^eint .O- bei ^eitgenoffen aud^ unter bem Äofenarara

Öejilo.

©iefebrcd^t, 3fa^rbüd§er bei S;eutfd^en ifteic^l unter Gtto IL 9In!crg=

l^ofen, @efd^. i?örntenl, 11. fRiejler, ©efd^. SaicrnI, I, bef. 364, 371, 373.

aiiejtcr.

^einritf) V., öerjog oon SBaiern, So^n bei ©raren Sifgiricb .ffunuj Don
SJü^elburg im '03tofelgau, ftanb fd^on mit Äaifer Ctto III. , ben er auf einer

Oteife nac^ 3}cncbig begleitete, in engerer 3}erbinbung unb Derbanfte mol beffen

©unft nod§ bei C'ebjeiten feines Ü3aterl bie Söerroaltung tci groBcn 9lrbenncn=

gauel. 3ö'if^en 993 unb 996 erl^iclt er aud^ bie 2>cgtei ber überaul reid^en

Olbtei St. ^JT^arimin in Jrier, Don beren ©ütern il^m fpäter, all Jpeinrid^ IL
megen ber 3uö^t(ofigfeit ber ^Dlönd^e nid^t roeniger all 6656 ^Bauernl^öfe einjog,
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ein Z^tii ^u Selben üfiertragcn »arb. ©päter erfd^eint auc^ bie SJogtei bei

Ätofterä @d)tei;na(| in jeinev .g)anb. S3eftimmenb iür ^einrid^S 2e6en§gang

ttjarb bic 6f)e feiner ©c^teeftev .^unigunbe mit Äaifer -^einrid^ II. unb bic reiche

@unft, bie if)m feitbem fein ©rfitoager juwanbte. 5tm 21. ^ärj 1004, auf

einem Sonbtage ju 9legen§burg, empfing er au§ bcffen .^anb unter guftimmung
ber bderifc^en ©roBen ba§ ^erjogtl^um 35aiern. 3lo^ im felben ^a^xt be=

f^citigten ftd^ tt)a{)rf(^ einlief) unter feiner 3^ül§rung bie Saiern am lombarbifc^en

unb bö{)mif(f)en gelb^ugc .g)einri(i)§ IL unb ba§ Saf)r barauf ftie^ er Bei S)o=

brilugf mit ben baierifd^en ©treithäften äum .Könige, um an bem erneuten

f5felbäuge gegen 93ole§lat) in ber 5lieberlaufi^ X^di äu nel^men. 6inc (Sntfrembung

ber (Sc^toäger trat afier ein, al§ber Äönig ba§ 33i§t^um33amöerg üBerreic^ mit @ütern

auSftattete, auf beren 5lnfatt ber .g)er3og gef)offt, unb al§ berfelbe, in feiner auf=

faHenben Segünftigung ber Iü^el!6urgifd)en ©ippe enblii^ inne'^aitenb, ^einrid^S

SSruber 3lbatBero nid^t al§ 6räbif(^of üon 2;rier inöeftiren molltc. 2öol folgte

nun ^. bem Könige noc^ jur SSelagerung Srierg, bod^ fiegtc fein gamilienintereffc

über bie Streue gegen ben 2cl)n§l)errn barin, ba| er bem Äönige ben Bebrängten

3uftanb ber Sefa^ung gefliffentlidE) öerl^eimlid^te unb i^n üermo(i)te, berfelben

freien ^Ib^ug ju geftatten. 2)ann öerbanb er fid^ offen mit feinen aufrü^rerifdf)en

Srübern unb feinem <Sd£)tDager, bem @rafen ®erl§arb, unb blieb, um beren ©ad^e

ju förbern, in 2ot§ringen. S)en baierifd£)en ©ro^en l§atte er bei feinem 3lbgangc

ba§ 3)erfpre(^cn abgenommen, brei ^at)xt lang feine ^bloefenl^eit nid£)t al§ ©runb
einer neuen .^erjogStoalil gelten ju laffen. S)od§ al§ ber ßönig nad^ Oftern
1009 in beren 9Jlitte erfd^ien, liefen fte fid^ beftimmen, ba§ i^rem ^cr^oge tier=

pfänbete 3Sort preiszugeben. 3}ergeben§ eilte nun aud§ ^. nad§ 23aiern; ber

^önig toar it)m an ©treitfräften toie tiefer inur^elnbem 9lnfe!§en überlegen unb

fpradl) 5u @nbe Slpril ober Einfang 9)lai 1009 ju 9legen§burg feine ^Ibfc^ung

ou§, nm ba§ iperjogt^um toieber felbft ^u Rauben ju nelimen. 5lodf) einige

^a'^re unterf)ielt ^. mit feinem Sruber S)ietrid^, bem iöifc^ofe üon 5)te^, ben

Slufftanb im 2ot^ringifd^en; im ^uli 1011 glücfte i^nen ein Ueberfatt auf ben

.g)erjog S)ietridE) Don Oberlotl^ringen unb beffen ©efangenna'^me. S)ann aber

mußten fie bod^ bie fyrudl)tloftgfcit ferneren 2Biberftanbe§ erfcnnen
; p Einfang

beS ^. 1015 bemutf)igten fte fi(^ bor bem Äaifer unb erlangten feine 9}ergebung.

ßrjbifd^of 5poppo üon 2;rier üerbürgte fid) für be§ Äaiferä @ntfd£)lu^, -ö- toieber

in 33aiern einjufe^en, unb um bie ^itte 5Jlai 1017 fteEte ber Äaifer ju 3lad§en

unter 35ermittlung be§ ®räbif(^ofe§ |)eribert öon .^öln ^. aufrieben. S)er 2ü^el=

burger begleitete ben Äaifer naä) ©ad^fen ,
ging in beffen Sluftrage jroei ^al,

jebod^ erfolglos, ^u Unter^anblungen mit Soleglaö nac^ Söljmen, unb warb im
2)ecember be§ ^alireS ju SSamberg toieber mit 35aiern belehnt, ^m ^rü'^jal^r

ober <5ommer 1018 geleitete il^n feine Sd^toefter, bie Äaiferin, nac^ 33aiern unb
lie^ i^m in 9tegen§burg neuerbingS l)ulbigen. S)a| er in SSerbinbung mit ber

(Sc|tt)e[ter unb bem 33ruber S)ietri(| auf bie 3Ba^l ^onrab§ 11. jum Könige l^in=

getoirft l)at, ift bas le^te, toa§ »ir öon feiner X^ätigfeit tüiffen. 6r ftarb in

t)o!^em Sllter am 27. ober 28. f^ebruar 1026 unb toarb nadi) einer jüngeren,

bod^ ni(i)t unglaubttjürbigen 'Jtad£)rid^t im Älofter £)fterl§ofen begraben. S)iefelbe

fpäte Duette, S5eit 3ltnpe(i, Witt auä) miffen, ba^ jwei ©ö^ne be§ ^er^ogs im
Kampfe gegen bie Ungarn gefatten. SllS öer'^eiratfiet aber ift ber ^erjog

WenigftenS auS gleid^jeitigen Duetten nidl)t befannt. 2lud§ er erfd£)eint unter bem
Äofenamen .J^ejilo ober ^e^ilinuS.

^irfdf) unb 58re^lau, ^a^rbüdlier be§ S)eutfd§en 9leid^§ unter .gjeinrid^ II.
;

©teinborff, <g)einrid§ III., I. 9; «Rieater, @efdf)i(^te SBaierni, L 439; Sre^lau,

Äonrab IL, I. 193. giicalcr.



^tinxiäi VII. — ^eintiti) IX., |). b. SBaiern. 461

.^cilirtC^ "VII., -^ei-jog öon SBaicrn, ber jtreite ßot^ringer, ber biefeS

Sanbeö waltete, toar bev ältefte ©oftn be§ ©rajen ^-riebrid) bon ßü^elburg, ein

33tubei-§|of)n ^erjog ,^eintid)§ V. öon SBaiern unb bev Äaijertn ^unigunbe.

©eine ^Jluttev toat eine Softer bei; ^^rmintrub öon (Setbern. 1025 toitb er

al§ (Srai im 5Jto|elgau, 1035 al§ S3ogt öon ©t. 5Jlartmin in Stier genannt;

oucE) ftanb er, toie einft jein D^eim, in enger S3erbinbung mit bem Älofter

g^ternac^. 2lm 5. i^uni 1040 Begegnet er at§ S^WQc ber Sinwei'^ung be§

ÄlofterS ©tablo. ^m Februar 1042 übertrug i'^m Äönig .«p. III., jum er[ten=

male über ba§ alte 23}al)trecf)t be§ ©tammeS fitj "fiintoegje^enb , ba§ baiTi[cf)e

Jpcrjogtlium , ba§ er ia[t 15 ^a'^re felbft öertoaltet ^atte. UngetDÖ'^ntid^ toar

aucf), ba^ bie§ ju 58ajel, nid^t auf bairif(i)em S5oben gefd^a"^. S)ie SSeranlaffung

aber äur ^luJi'teEung eine§ befonberen S5aiernt)eräog§ bot bem Könige wol ber

brol^enbe Ärieg mit bem ungarijd^en ^^ac^barn 'äha. S)afe ber ^erjog bann an

ber ©pi^e feinet 35oI!e§ an bcn Kriegen gegen biefen in ben ^a^xm 1042,

1043 unb 1044 ^teilgenommen, lä|t fid) !aum bestoeiieln, tüietoo^l bie Duetten

jeinen Flamen nicf)t crluäl§nen. 2)er gtänjenbe ©ieg bei 5Reniö am 5. 3Juli

1044, ber bie Untertoerjung Ungarns unter beutfd)e Oberl^o^eit unb bie 6in=

iüf)rung bairifd^en giedt)te§ in Ungarn aur ^^otge t)attc, warb öornetjmtid) ben

bairi|cl)en 2öaffen öerbantt. ©o rul^möott aber |)einric^§ furje Sftegierung für

JBaiern fid^ geftattete, wir erfat)ren öon feinem perföntid^en äöcfen nidl)t§ unb

öon feiner S^ätigfeit nur ba§ eine, ba^ er 1047 bem ^aifer auf bem ^^etbjuge

gegen S)ietridt) öon .s^ottanb folgte unb bann eine Steife ju feiner SSraut antrat,

bie nidl)t genannt Wirb. Stuf biefem SBege ereilte it|n ber Sob (14. Ott. 1047).

©eine 2eidi)e warb 3u 2rier beftattct.

|)irfct), ^einric§ IL, L, 537. ©teinborff, |)einrid^ III., L, 81, 147,

883 f.
3t ic 5t er.

^cinriö) IX., ^erjog öon Saiern, ©o'^n ^erjog SGÖetfS 1. unb ber

ftanbrifd^en ^ubitt), fotgte 1120 feinem linbertofen SSruber Söetf II. im .^eräog§=

amte, nad^bem er fd^on öorl^er in Stauen, Wo ber atte eftenfifd^e gamitienbefi^

in feiner §anb tag, juWeiten ben öon ber !önigtidl)en J^an^tet freitid^ nid§t

anerfannten |)er3og§titet gefü'^rt '^atte. S^ür bie ®ef(^id^te feineg ,^aufe§ l^at

biefer äöetfe öorne^mtidl) SSebeutung burd£) feine ®^e mit SSulf^ilbe, Sod^ter be§

^eräog§ '»IJtagnuS öon ©adl)fen; benn mit bem t)ierburd§ gewonnenen tüne=

burgif dt)en Sefi^ fa^te ba§ in Oberfd^waben, SSaiern unb Sftatien bereite fo

mädt)tige ©efd^led^t auerft aud^ in ©ad^fen feften gu^. 5tnberfeit§ öerftörftcn bie

et)eti(^en U>erbinbungen feiner bieten 2;ödl)ter mit mädt)tigen @ro^en 33aiern§ unb

©d^Waben§ auä) öeinridt)§ ©teEung in Dberbeutfd^tanb. ©eit tangem "^attc

fein 9teidl)§fürft me'^r über eine fo gewattige ^Jlad^t geboten, ^m 9tnfange

feiner 9legierung unb unter feiner 3Jlitwirfung erfolgte nad^ bem langwierigen

unb öerberbtic^en ^^nöeftiturftreitc ber t)ei^ erfe'^nte f^rnebenfi^luB jwifd^en ©^at
unb Äirdie. <§. unb anbere @ro^e übernal^men im 3tuftrage ber x5üi;fien=

öcrfammtung, bie ju 3Jli($aeli§ 1121 in äBür^burg tagte, mit ßrfotg bie 3tuf=

gäbe, bie bairifdl)en ^erren für ben Seitritt jum bort befd^toffenen Steic^äfrieben

unb ju ben ©tunbtagen be§ 2öormfer Soncorbateä ^u gewinnen. 'Dladf) bem

2obe be§ testen ©alier§ War er unter ben prften, wetdl)e bie 2tnorbnungen pr
neuen Äöniggwat)t leiteten. 2lnfang§ trat er eifrig für ben @ema^l feiner 2;od^ter

3^ubttl^ ein, ben ©tauf er ^^riebridf), ^erjog öon ©d^Waben, unb al§ bie dürften,

burd^ beffen ftol^e ,g)attung gereijt, fidl) gegen griebrid^S SBa'^t erftärten, öerlie^

er mit feinem dibam bie SSerfammlung. S)ann aber tie| er fid^ burd^ ben

®räbifdl)of Slbalbert öon 5)lainj unb ben 5)tetro|)otiten fcine§ eigenen ßanbeS,

Äonrab öon ©aljburg, für ben 5lu§erWä^tten ber Äird^e unb ber ^et)r'^eit, ben

©ad§fent)eräog Sott)ar, gewinnen. %U gtäuäenber Kaufpreis warb i:§m bie S5er=
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binbung jetneg atoetten ©o!^ne§ ^dnxiä) mit Sot'^arS cinjiger Sod^ter ©evtrub,

©ac§fen§ reid)fter ßrBin
,

jugejagt. 91I§ aber bann ]tin ßibam au§gebel§ntc

SSefüjungen ber ©alter, n}eld)e bie i^ürften alg 9tei(^§gut betrachteten, al§ @rbe

Äatjer Jpetnri(i)§ V. für fic§ beanfpru(i)te, al§ berfelbe in bie 3l(i)t ertlärt unb

3um 0teici)g!riege gegen it)n gerüftet toarb
, fanb fid) ber S3aiern£)eräog im

^einlidiften 2Biberftreit ber -^flicfiten gegen ba§ Ueiä) unb gegen feine 9tn=

gct)örigen. 3n biefem Sonflift , bieHeic^t aud) burd^ förpeiiidie .^intättigfeit

beftimmt, cntjagtc er bem .^erjogt^ume ju ©unften fetne§ ätoeiten ©ot)ne§ — ber

ältere , J?onrab , war njegen |(i)n3ä(^li(^er ßeibe§befd)affen'^eit bon }xüi} auf für

ben geiftlicl)en ©tanb beftimmt — unb trat al§ Öaienmönd) in ba§ bon i'^m

neu aufgebaute Älofter äöetngarten, ftarb aber fd^on am 13. S)e3ember 1126 in

ber benacl)barten 9taben§burg. 6r fann bie 5tnfänge ber günfjiger Sa'^re nid^t

überfd)ritten l)aben. (Seine ©ema'^lin folgte xi)m binnen toenigen Xagen, am
29. Sejember, ju Slltborf im SLobe unb liegt neben i^m in äöeingarten begraben.

.§einrid)§ SSeiname ber ©dtimar^e lä^t fid^ , mie e§ fciieint , nidC)t bor bem @nbe

be§ 13. ^al)rl)unbert§ nadE)n)eifen unb grünbet fic^ tool e'^er auf ein 93ilb, ba§

ben .^er^og in ber fd^tüar^en Sradit be§ 2aienmönd)e§ barfteltte, al§ auf (5rinne=

rung an feine .g)aar= unb ,g)autfarbe.

S^r. gr. ©tälin, Söirtemberg. (Sefd^. II, 257 f. gtie^ler, @efd§. S3aiern§,

I, 584 f. Jöern'^arbi, Sot^ar b. ©upplinburg. Ütiejler.

^cinri^ X., ber Stolje, ^erjog bon 33aiern unb ©ad)fen, ber ^toeite

©ol)n be§ ^aiernl)er5og§ g)einrid^§ IX. unb ber fäd^fifrfien äöulfl)ilbe. 1123 feierte er

feine ©i^mextleite
, fo ba^ er um 1108 geboren fein mag. S)a fein älterer

vorüber .^'onrab megen fd)lDäd^licf)er Seibe§befdC)affen'§eit bon frül§ auf für ben

geiftlidl)en ©taub beftimmt mar, fam an |). 1126 ba§ bäterlid)c |)er5ogtl^um.

S)ic f^amiliengütcr in ©dimaben, 33aiern unb ©ad)fen '^atte er mit feinem

jüngeren Sruber SBelf (VI.) in ber SBeife getl)eilt, ba§ il)m bie föd£)fifc^en unb

bie §aubtmaffe ber bairifdf)en jufiel. 3}ott .^raft unb ©elbftgefüt)l trat er in

eine ©teüung , bie au(^ !^ocf)ftrebenben ß^rgei^ bcfriebigen !onntc. S)enn fdE)on

f)atte i^m j^önig ßotl)ar feine einzige S^oi^ter (Sertrub bcrlobt, audE) bie 9la(i)=

folge in feinem fädififd^en .^er^ogtl^ume in ?lu§fidl)t gefteltt. S)er enge Sunb
mit bem Könige unb in Solge beffen ber feinblidt)c ©egcnfa^ ju ben als 2Öiber=

fadl)crn be§ üteid)e§ geäd^teten ©taufern mar beftimmenb für fein ganjeg Sebcn.

SBie er auf bem erften Sanbtage in 9tegen§burg mit feiner gefammten 9flitter=

fdf)aft erfd)icn, gunäd^ft bon ber 2anbe§l)aubtftabt felbft eine 3Ibgabe einforbernb,

geigte fogleid^ ben ftrcngen ^errn, ber nidC)t getoiEt mar bon ben lier^oglid^en

9ied)ten nur ba§ geringftc bi-'eiSäugeben. ©c^rcdfcn einflö^enb
,

jog er bann im
!!3anbe umf)er, bradl) bie Surgen unb berl)eerte bie S)örfer atter i5"i-'ie^en§brecf)er

unb (Seädl)teten. ^uf bem ©unjenlee, einem Söelfenfc^loffe bei ^IRering untoeit

?lug§burg, feierte er in ber 5]ßfingftoctabe 1127 mit Sluffelien erregenber $radf)t

feine ^odEijeit mit ber erft jtoölfiä^rigen ©erttub. ©leid) bon ben ^efttid^feiten

mcg rüdte er gegen bie ©taufer, feinen ©d^mager S^riebrid) unb beffen S3ruber

^onrab in§ i^elb, !onnte aber trot^ feiner S3ercinigung mit bem Könige ^)lürn=

berg nidE)t bejmingen. ®leid)tt)ol)l belet)nte i^n Sot^ar, nadE)bem fie um bie ^itte

Sluguft naä) 3el)ntoöd^entlid)er 33elagerung bon ber ©tabt abgezogen waren,

5um S)ante für bie geleiftete ßilfe au^er bem norbgauifdien ©rebtng mit 5Zürn=

berg, inbem er fo feinen ÄampfeSeifer gegen bie ©taufer burc^ ein mäd^tigel

perfönlid)e§ ^ntereffe fdE)ürte, übergab i^m auä) aüe jene fäd^fifd£)en ^irdE)engüter,

Weld^e er felbft bi§l)er ^u Se'^en getragen l^atte. i^m .^erbfte, wie e§ f(|eint,

unternat)m ^. einen Eingriff auf bie ©taufer in ©d^maben, aber aU er fd^on

in i5reinbe§näf)c jenfeit ber äßerni^ lagerte, ^toang il)n bie tno'^l burd§ ftrenge§

ülegiment Wadtigerufene Unsufriebenl^eit feiner bairifdlien Ferren 5U fd^impflidCiem
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atüdfäuge. 5Da roav benti öer friebüdie ©rfolg um ]o 16ebeutung§botter , bafe et

im totgenben ^a^vc ben «ntarlgrajen 5£)ietpoIb Oon Söot)burg, ber e§ hi^ex offen

mit ben ©taufern gehalten, auf feine unb 2otf)ar§ Seite '^ei-üfievjog, too^u tt)a^v=

fc^einlid^ bie S5eiio6ung feiner ©d^tt^eftet ^at^ilbe mit S)ietpolb§ älteftem Soi)ne

ba§ «mittel bot. Um bie mitte ^uli 1129 rief ben .^eriog bie 9ia(i)ri^t öou

ber ^luftel^nung eine§ anbern Bairifd)en ©ro^en nad^ 9^egen§burg. S)er bortigc

^omüogt ^^riebrid) öou g^altenftein au§ bem ^an]t $8ogen, burcf) ^. , toie e§

fd^eint, in feinen üogteili(i)en Otec^ten beeinträd^tigt , {)atte bie go^ne be§ 2luf=

ru'^rg ertioben. (Sinen ^Jlinifterialen ber 9tegen§burger Äirct)e, ber bem ^jerjoge

t)ietteid)t Qt§ Unteröogt biente, foH er Üftig ju fid) gelotft unb ermorbet tjaben.

^it feiner gefammten 53lad§t ging ber äöelfe an bie Sielagerung ber Surg

{5falfen[tein. %U it)n jebod) ber Äönig jum Angriff auf ©peier abrief, eilte er

ol)ne 3ögern mit me^r al§ 600 9tittern ba^in unb überlief bie ttieitere 35c=

lagerung gfalfenfteinS ber gUitterfd^aft feiner ©dEimefter ©op^ie, bie all äöittroe

be§ ^]Jlarfgrafen Siutpolb eben au§ ber ©teiermarf prücEgete^rt toar. 3Jor

©peier fc[)lug Jp. am rec£)ten 9i:^einufer fein ßager, um gleicE) l^ier ^riebrid) öon

©taufen entgegenzutreten, beffen i^eranrüden ermartet tourbe. ©iefer ftanb nod^

unter bem frifd^en ©inbrudfe eine§ Ueberfalle§, ben ^. in ber g^aften 1129 im

Älofter 3n)iefalten auf il^n auSgefül^rt ^tte unb bem er mit mü^e entfommen

war. 3ur 51ad)t5eit ftürmte er nun gegen A^einridt)§ Sager, traf jebod) bie

^aiern nid£)t unüorbereitct, Warb jurüdgefdfilagen unb tief in feine Sanbe "hinein

öerfolgt. %U fid) ©peier um ^teuja^r 1130 an ßof^ar ergab, !el)rte ^. nad^

23aiern 3urüdf, Wo auc£) ber lange umf(^l.offene gallenftein balb in feine ©emalt

fiel. S5or 3Beil)nac^ten öffnete aud) 9lürnberg bem i^önige bie 3::§ore, i^einrid^§

neuer SSefi^, ben er je^t erft antreten tonnte. Um bie ©itten frember Söölter

unb iJürften fennen au lernen, mit einer für fein Zeitalter ungett)öl)nlid£)en aBi^=

begier, unternahm ip. um Dftern 1131 mit geringem ©efolge in ^ilgertrad^t

eine 3fteife nad^ ^axk. 3lber nod^ War ber ^rieg mit ben ©taufern ni(|t been=

bigt- ^5friebrid^ überfiel nocf) im felben ^a^xt bie fc£)Wäbifc^en Sanbe ber äöelfen,

^. öergalt i^m burd§ üer^eerenbe 9tadt)ejüge in ba§ ftaufifd£)e ©ebiet. ^n
33aiern erwarteten ben .'perjog neue ^änbel, al§ nad^ bem 2;obe Sifd^of l?uno'§

öon ÜtegenSburg ber oü§ Italien 3urüdgefel)rte griebrid^ öon galfenftein bie

äöal)l Jpeinrid^S öon äöolfratl^ufen jum ^Jlad^folger burd^fe^te , Worauf biefer,

Wol früljerer ^erabrebung gemä^, bie Sogtei bem Jpcrjoge entjog unb an ben

SSogener jurücEfteatc. ^Jtad) erfolglofen SSemü^ungen, bie 2Sa^l at§ ungültig

erllären au laffen, öerljeerte .g). bie Sänbereien ber 9tegenäburger ^ird£)e_ unb

bemäct)tigte fid^ burd§ einen ipanbftreid^ ber bifdl)öfli(^en 33urg S)onauftauf.

^3eim SDurd^jug burd^ ba§ WolfratS^aufifd^e (Sebiet warb er eineg 2;age§ öom
trafen Otto öon 2Bolfrat§:§aufen , einem 9leffen be§ 9legen§burger Sifd)oi§ , fo

unerwartet überfallen, ba^ er nur ber aufopfernben 2;reue eine§ feiner Seute bie

giettung öerbanfte. Derfelbe öertaufd^te rafd§ fein ^ferb mit bem reid^gefd^mücften

be§ ^erjog§, ber nid^t einmal bie Ütüftung am ßeibe trug, Worauf fid^ bie

geinbe an i^n l^ielten unb il)n nad^ tapferer ©cgenwe'^r au§ öielen 3Bunben

blutenb gefangen nat)men. S)urd^ biefen 5lnfd^lag ju ben l)ödf)ften Stnftrengungcn

gefpornt, griff ber .(perjog um Sic!§tmp§ 1133 mit feiner gefammten ©treitmadt)t

bie Wolfrat§l)aufifd^en Sanbe im 3^nnt^al an, eroberte bie 33urg 3lmra§ unb

übergab fie ben flammen. S)ann 30g er mit feinem 33ruber 2Cßelf, ber iljm

au§ ©d^waben 3)erftärfung jufülirte, nadf) ber S)onau ^urücE, entfetjtc ba§ öon

ben 33ifc|öflid^en neuerbing§ belagerte S)onauftauf unb jerftörte e§, an feiner

bauernben Se^auptung öer^Wcifelnb
,

gleid) ^ilmra§ burd) geuer. 9tad) fur^cm

^)lufentt)alt auf feinen fc^wäbifdjen SSefi^ungen fet)rte er nad) 9lblauf ber Cfter=

Wodt)e nad§ SSaiern jurüd, um fid^ nun mit großer ^llac^t gegen äöolfrat§l)aufen
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3U toenben. ^^Jat rüdtc ein ftarfe^ ©ntja^'^eer tietan, geführt Oon Sijc^of ^etnttd^,

oom 33ogte f^'ciebrid^ , öom ^Rarfgi-ajen Öiutpolb öon Defteu-eid^ , bem <Btu]=

üater ber ©taujer, unb mehreren battijd^en ©rafen. IpTaljgrai Otto öon 2öittel§=

haä) aber, ber in beiben Sägern SJerluanbte l^atte, bemog ben iöogt griebric^

unb ben ©raten Otto, jeinen ©d^toiegerfo'^n, 3ur Untertoeriung unb bcn legieren

jur Uebergabe ber aSurg. S)er ^erjog lie^ 2ßolfrat§'^aujen in 5lj(^e legen,

überantwortete £)tto'§ ^^rau unter gütigen J^roftwortcn il^rem SSater unb
fd^irfte ben ©rafen aU befangenen nac^ 9laöen§burg, tt)äf)renb er bem 3}ogte

g^riebrid^ fog(eici) SJer^eil^ung getoä'firte. äSalb barauf |c^Io^ auc^ SSifd^of ^einrid^

feinen ^rieben mit bem ^crjoge, inbem er i{)m bie ®raifd£)aft feiner Äirc£)e

um Äujftein unb Otattenberg al§ Se^en übertrug, ^m ©ommer wanbte fid^ ^.
toieber gegen bie ©taufer unb eroberte Ulm unb ba audf) ber Äonig (Srfotg

:§atte, toarb im ©pät^erbft unb baä ^ai)x barauf enblid^ bie Untertoerfung ber

ftaufifd^en Srüber erjtoungen. ^eue Sanberwerbungen , ßl^ren unb friegerifc^e

2riump!^e in reichem 5Jla^e berfdiaffte bem ^er^oge 1136 bie S^eitnal^me an
bem italienifd^en fjelbjuge feine§ ©d^wiegeröaterS, bem er aEein 1500 Dritter

jufül^rte. SBäl^renb be§ 3uge§ belel^nte t:^n ber .ßaifer mit ber 9RarfgratfdE)aft

über SuScien, mit ber Surg @arba unb ©uaftatta; überbie^ ertoirfte er 1137
beim ^apfte, ba^ .§. al§ beffen Se^en auf feine unb feiner ®emot)Iin Seb^eiten

ba§ mat:^itbifc£)e ^au§gut erl^ielt. a3ereit§ öom 9}ater :§er @rbe ber eften[ifc§en

(Süter, jäl^Ite ber 2Belfe nun aud§ in ;3ftalien ju ben mäd^tigften Sanbee'^erren.

2u§cien toor freiließ erft ju untertoerfen unb nai^bem bie ßombarbei unb
giomagna bejtoungen toaren, überna'^m .g)., an ber ©pi|e öon 3000 klittern

felbftänbig o^jerirenb, biefe 9lufgabe. 3unädE)ft brad£) er im ^Jlugeüo bem mäc^=
ttgen (Srafen @uibo, ber fidf) gegen ben frül^eren 5)lar!grafen Engelbert auf=

gele'^nt ^atte, me'^rere SSurgen, stoang ii)n 3ur Untertoerfung unb jur .g)eere§foIge

gegen Sloreuä. S)ort fül^rte er ben üertriebenen Sifd^of in bie ©tabt jurücE

unb eroberte bie am 3Irno gelegenen ^Burgen ©. ©enefio
,

5uced£)io unb ben

2{)urm öon (Sujano, ben er jerftörte. ßucca töarb auf 3"i-"e^en be§ ^l. ^ern=
^arb unb einiger Sifd^öfe, bie \iä) in ^einridt)§ §eer befanben, übergeben, eine

ber tu§cifd^en Surgen um bie anbere gebrod^en, unb al§ fii^ 3utc^t aud^ @roffeto

am Umbrone unterwarf, gauj Suaden ber faiferüd^en Slutorität äurüdEgettonnen.

3}on @roffeto au§ begleitete aud^ ^a|)ft Snnocenj ben Saiernl^eräog , nid)t o^ne

mit bem gebieterifd^ Sluftretenben me'§rmal§ in 3^iefpatt äu gerat^en. ®lcid§

in aSiterbo, too ber größere Z^dl ber Sürgerfd^aft fid§ an ben @egenpa|)ft

3lnaflet angefdt)loffen l)atte, fam e§ ju 9tcibungen, al§ bie ©tabt auf bie a5or=

ftettungen Snnocena' fid) untertoarf unb eine SSu^e öon 3000 ^Pfunb aal^tte.

2ll§ SanbeS^err beanfprud^te biefelbe ber ^apft, al§ fiegrei(^er gelbljerr ber äöclfe

unb ber ^rieg§mann fe|te feinen Sßiüen burd^. 3luf bem gansen 3uge floffen

§. aU ©traf= ober Söfegelber bebeutenbe ©ummen ju , aber er bcburfte i!§rer

töol^l, benn um feine 1500 ütitter fo ungettö!§nlid^ lange ^ufammeujulialten,

mu^tc er il^nen l^olie Söl^ne ja'^len. 35on Siterbo ging e§ nad^ ©utri, too ber

aSifd^of, ein 3ln^änger 3lnatlet§, öertrieben unb burdC) einen beutfd^en erfe^t

tourbe. 9tom lie| man feittoärtS liegen, überfd)ritt ben Siber, na^m 5ltbano

nad^ aSerftörung ber SSorftabt unb getoann bamit bie ganje Sampagna. 5Durc^

ba§ 5ür[tentt)um ßapua 30g |). bann nad^ ©an (Sermano am ^u^e be§ 5)tonte

Saffino, in beffen ^lofter ein ^Inl^änger SlnafletS al§ 2lbt ha^ 3fetb behauptete

unb eine ©ölbnerfd|aar in ®ienft genommen l^atte. S)urd^ finge Unterl)anblung,

aber mit unöerpttter a5eifeitefdC)tebung ber päpftlid^en 3lutorität beftimmte i^n

ber .^erjog 3ur Untertoerfung. '^aä) ßapua führte ^. ben öertricbenen dürften

Stöbert jurücf, ber i^^m für bie ©(^onung feiner ©tabt 4000 ^funb entrid^tete,

fein ."perjogtl^um aul -f>einrirf)§ unb be§ i)}apfte§ .^änben ^urücfempfing unb bem
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^cere na«^ Senebent folgte. ©d)on wollten bie 3)eutjd^en biefe (Stabt ftürmen,
*

um fte ber ^piünbetung preiSjugeben, bod^ ber '^apit öermod^te ben ^erjog, il^vev

ju jc^onen unb jein ^eer öon ben dauern jurüdEäUTufen. 2tuf bem weiteren

^arjd£)e warb Svoja eingenommen unb geplünbett unb nadi) gtän^enbem @iege§=

taufe traf ^. in ben legten 2;agen be§ IDlai 1137 in San mit bem .J^aijer

jufammen, an beffen Erfolgen er auä) weiter 3tnt^eil nat)m. 3)urc£) biefe gtor=

reid^en Äriegätl^aten, öon benen fie ausführlich 6eric£)tet, erful^r bie wal^rfd^eintic^

öon einem 9legen§burgcr @eiftU(f)en gebit^tete Äaiferd)ronif , beren Sloltenbung

freilid^ j^jäter fättt, wol eine if)rer mäd^tigften 3lnregungen. 3lud^ eine birecte

©inwirfung be§ .^er^ogS auf bie beutjd^e Sitteratur lä^t fid) nad^loeifen: in

feinem Stuftrage unb naä) SBunfrf) ber .g)er3ogin bicfitete um 1130 ber Pfaffe

^onrab , rool ein i?a^3lan §einrid)§ , ba§ 9iolanbilieb. ^m attgemeinen aber

war be§ 2Belfen 9legierung ju fetir öon faum unterbrochenem Sßaffenlärm erfüHt,

al§ ba§ für eine auSgiebige görberung frieblic^er Seftrebungen 9taum geblieben

wäre. SDurc^ ben Stob ^aifer ßot^r§ (3. S)eä. 1137) fiel ^. bie ^auptmaffe

ber braunfd§weigif(f)=norbl)eimifdE)en @üter ^u unb wa'^rfdjeinlid^ Warb i^m öon

bem ©terbenben aud^ baS tängft jugefagte .^erjogtlium ©ai^fen übergeben.

Sfnbem aber ber ^aifer überbie^ bie ?^Bi(i)§infignien feinem ©c^wiegerfol)ne über=

antwortete, be3cic£)nete er x^n auä) al§ ben öon i'^m gewünfdE)ten @rben ber

.^önigStrone. (5lf 2fal)re lang war ber ftolje 2!Belfe bem 9ieid)§ober'^aupte am
näcE)ften geftanben, öon feinem ©d^wiegeröater er'^ö'^t unb bereid^ert gleich bem
geliebteften (5ot)ne. @§ War nid^t anberg möglich, al§ ba^ er nun bie !)Lacl)folge

faft wie fein 9ledt)t beanfprud^te. Unb ba einer ber gewid^tigften @rünbe für

ben SSerfaE be§ beutfc^en Äönigtl^ume§ in beffen unjulänglii^en 5)littetn gegen=

über einem aufftrebenben 9{eid^§fürftentl^ume lag, barf man Wol fagen: nad§

menfd^li(i)em ©rmeffen Wäre e§ für bie beutfd^e ^flation ein ©lüdE gewefen, wenn
mit ^. ber @ebieier einer fo gewaltigen !pau§madE)t an i^re <Bp\^t getreten

wäre, ein i^ürft, ber fid^ rüi)men tonnte, ba^ feine .!^errfd§aften öon S)änemarf

bi§ ©iäilien reichten. S)od£) in geiftlic^en wie weltlichen Söa^lmonarc^ien l)at

ftdf) oft bewährt, ba^ bie SÖä'^ler bem nid^t l^otb finb, ber p beutlic^ au§=

gefprod^ene Unxeä^k auf bie ^rone in feiner ^erfon öerfammelt. @ben bie au§er=

orbentlii^e ^JJtadjt .^einrid£)§ im SSerein mit feinem !§oc£)fal^renben SBefen, ba§

fd^on öiele öerle^t ^atte, ba§ i^n nun audfj öon aHem SBerben um bie ©unft

ber ^^ÜT-'ftsn 3urü(il)ielt, rief öon Sanb äu ßanb bei ben ©ro^en 3!)li^trauen unb

Slbneigung gegen \1)n l^erüor. Sntfd^eibcnb wirtte, ba| ber SBelfe aud^ öon ben

einftu|rei(^ften 3}ertretern be§ ^leru§ öerworfen Warb; benn öon feiner Unter=

ftü^uug ber Äirc^e, öon feiner '3ta(^giebigteit gegen ürd^lid^e 3lnforberungen

wu^te niemanb ju erjäl^lcn. 2öa§ ^alf e§ 3. 23. ben 3toiefaltenern, ba| ber

^^apft §. gebot i^rem Ätofter für ben beim Ueberfatt auf ben ©taufer i^viebrid^

jugefügten ©d^aben einen golbenen Äeld§ ^u fd^enfen! S5on ^atj-c ^u ^al^r lie^

ber ^ird^enöogt bie 5)löndE)e öergebenS auf bie ©ü'^ne warten. %m eifrigften

arbeitete gegen -^. ber J^rierer (Sr^bifd^of 9l(bero, apoftolifc£)er ßegat in S)eutfc^=

tanb, ber in Italien perfönlic^e g^twürfniffe mit i'^m ge'^abt ^attc. i}lit

anberen i5fü^i-'ß^'n ber firdfilid^en ^^^artei öerftänbigte er ftt^ auf ben ©taufer

^onrab, .g)einrid)§ alten ©egner. 3lm 7. ^är^ 1138 fam in Äoblenj, freiließ

unter SSettjeiUgung faft nur ber rl)einif(^en ©egenben, beffen Söal^l ju ©tanbe,

aber obfc^on biefelbe gegen at[e§ ütec^t unb .^erfommcn öerftie^, öerfd^affte il^r
•

bie weitöerbreitete 3lbneigung gegen ben SBelfen balb in größeren Greifen Sluertennung.

S)er neue Äönig forberte öon §. Stullieferung ber 9leid^§infignien unb berief i^n

auf ^fingften ju einem |)oftage nad^ ^Bamberg, wo er au§ feiner Jpanb bie 8et)en

empfangen fottte. .§. ftetttc fi(| ni(i)t, aber fd^on griff in feinen Sanben ber ^bfatt

um ficf). @in öereiujelter Serid^t Witt wiffen, ba| er bann öom Könige in 3lürn=

Mgem. bcutf^^e SBiogra})'6ie. XI. 30
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bevg belagert toorben fei. ^ft bie^ tic^tig, ]o ']iii)xtt bie ^Belagerung boc§ ju

feinem (äriolge. S)er Äönig befa^ bie 9tei(^§inftgnien nod) nid)t , al§ er auf

3^o^anni§ ju einem neuen 9lei(i)§tage naci) 9legen§6urg !am. S)ort aber ent=

|c|icb fi{^ burd) ben Uebertritt bcr baiiijc^en ^irc^e in ber ipauptjac^e aud) ber

beö 2anbe§. @räbif(i)oi Äonrab üon ©aljburg '^atte leinen aniänglic^cn 2öiber=

ftanb gegen bie äöa^l be§ (5tauier§ fallen gelaffen unb feine Unterwerfung 30g

ot)ne 3^fUeI ben ganjen bairifc^en .^teruS mit fic^. SBenn ^. feinen ^(an auf

bie Ärone nun faEen lie| unb einer @cfanbtf(^aft be§ (5taufer§ bie geforbertcn

IReiiiiSinfignien auslieferte, Wenn über'^aupt fein 5luftreten an biefem tDi(i)tigften

2Benbepunfte ui(i)t gan^ fo felbftbewufet unb energifc^ erfd^etnt, wie man nad)

feinem 25or[eben erwartet, fo "tjat barauf ber rafcfie Slbfatt ber 23aiern, ber feine

Unbeüebttieit im eigenen Sanbe enthüllte, wo'^l bome'£)mtic^ eingewirft. ^. foE

felbft ben giegenSbuvger |)oitag nod) aufgefu(|t, bort aber f^on feinen Zutritt

äum Könige me'^r erlangt "^aben. 'äU ^rei§ für bie Slu^lieferung ber Mt\ä)^=

infignien "|atte xtjm Äonrab, wie e§ ftiieint, ba§ ^erjogtl^um ©ad)feu unb anbere

9tei(^§lel^en jugefagt, bei ben Weiteren Unter'^anbtungen 3U 9lug§burg aber war

baöon nit^t mef)r bie gtebe, t)ielmef)r erllärte ber ^önig e§ für wiberrecl)tlid^,

ba^ äWei iperjogt^ümer in einer .^anb lägen. S)a ber Söelfe auf ©ad^fen nid^t

öerjid)ten wollte, würben bie 2}ert)anblungen abgebrot^en, im Sfuli ober Stnfang

5luguft auf einem 9tcid)§tage ju äöür^burg bie 3I(^t über ^. au§gefpro(^en unb

ba§ .!per3ogtt)um Sad)fen bcm 5Dtarfgrafen 9llbrec§t ert£)eilt. Um 2iBeil)nad§ten

entfette ber Äönig §. in ®o§lar nad) Urtl)eil ber Q^ürften aui^ beg i^crjog^

tl§ume§ Saiern. S)ie bairifd^en ©ro^en fdieinen i|reiu ^er^oge nun faft fämmt=

iiä) ben 9lüden gewenbet ju l)abcn, äumat ba biefer, bie SBertl^eibigung ^aiern§

feinem SBruber SBeli überlaffenb ,
gleid^ bon ben 9lug§burger Untcrl^anblungen

weg mit wenigen Söeglcitern ^eimlid) burdl) f5ri-'iin!en nadö ©ad^fen geeilt war.

äöie ein Söwe ftüvjte er fid^ bort auf ©täbte unb Surgen feiner 2öiberfad)er

unb ernbtcte no(^ einmal gro^e Srfolge. ^onrab aber übertrug, wie e§ fd)eint,

im iyrül)ia'^r ba§ bairifc^e ^erjogtl^um feinem ^albbruber, Seopolb bon Defter=

reidl). Um ben 25. i^uU fammelte fid^ bei §er§fclb ba§ 9teid£)§:^eer jum Kriege

gegen bie SBelfcn. Um ben 15. 3Iuguft lagen fid§ beibe ipeere ^d ^reujBurg

gegenüber, bod) !am e§ ^u feinem Kampfe, unb Unterl)anblungen enbeten bamit,

ba^ ber äöelfe ^err in ©adl)fen blieb. 2lud£) ba§ |)er5ogt'l)um feiner 9ll§nen !l)attc

|). nocl) nid^t aufgegeben; bemnädift beabfii^tigte er nad^ Saiern äurüd^ufeieren

unb bort ben .»^ampf mit bem Sabenberger aufjune'^men. S)a erlag er, in ber

beften ^DJlanneSfraft unb fo unerwartet, ba^ e§ ni^t an ©erüd^ten einer S)er^

giftung fe'^lte, am 20. Dftober 1139 ^u Queblinburg einer 'l)i^igen Äranf^eit.

^n ßönig§lutter jur Steckten Äaifer Sof^arS begrub mon bie fieic^e be§ geWal=

tigen dürften, bcffen Seben eine Äette bon .kämpfen unb ©iegen bilbet, beffen

@t)rgei5 nadl) bem f)öcl)ften S'itU aber baran fdl)eiterte, ba^ er bie erfte ilJlad^t

ber ^dt, bie i^ird^e, fid) nid£)t ^um greunbe gemadl)t.

©tälin, SBirt. @cfd). II, 259 f. b. ©iefebred^t, Seutfd^c Äaiferseit, IT.

gtie^ler, ©efd^. S5aiern§, I, 609 f. Sernl^arbi, Sot^ar b. ©upplinburg.

9lte3ler.

A^cinrid) XIII., .^cr^og bon Saiern (I. bon 9tteberbaiern) wirb bom
©unburger at§ f^fütft o^ne ^alfd^ unb 3Banten bcfungen, al§ ©piegel aEet

Sugenben, öon unücrgleidl^lidtier 5)tilbe, fd^tic^t Wie ein Sineal, leui^tenb wie

ber ^orgenftern bor ben fleinen ©lernen. Söeitereg fann biefe§ fdl)Wülftige Sob

nic^t beWeifen, al§ ba^ ber .g)er3og, bcr ©itte feinet ipaufes getreu, ein ©önner

be§ ritterlid)en ^innefangeS war, unb eben bation jeugt aud^ ein Sieb beS

2;annt)äufer§. ©eine "^äuSlidlien Slugenben, ftel)t man ab bon ber Unberträglidl)=

feit gegenüber bem Sruber, werben nid^t beftritten. ©in um fo unerfreulid)ere§

Sitb aber bietet feine unftäte ^^^olitif, bie mit rul^elofer 6iferfud)t auf 3}er=
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grö^erung 16ebac§t, immci; tüieber in fteinlid^e (btceitigfeiten ii(^ öerüert. 5lt§

bei- araeite ©o^ |)er3og Dtto'§ IL unb ber lüelfifc^en Üt^cinpfatagräfin 2lgue§

am 19. 'Jtooember 1235 geboxen, luarb er f(f)ün 1247 mit ßlijabet^, ber 2od)tei;

Äönig Seta'ö oon Ungarn öertobt. Salb eröffneten fid^ i^m in ©teiermart

unerroartete 2lu5fict)ten. -Jtai^ bem Xobe be§ legten 53abenberger§ unb ber ^Jlieber=

läge, welcfie ^]!Jlein^arb üon ©örj burd) ^^itipp üon ©aljburg erfuhr, plante

bie gibellinifd^e ^^^artei ber fteirij^en 9iitterf(f)aft ^. bie öerrfc^aft i^re§ 2anbe§

äupttienben. 5Da er no(^ unmünbig toar, toanbten fi^ bie Steirer an tm
SSater feiner S3raut; biefer aber benü^te i^x ©ntgegenfommen nur für fi^ felbft

unb bemäcl)tigte fic^ be§ £anbe§, au§ bem er bann freilid) balb Don Dttofar

öerbrängt roarb. 3ll§ im (September 1253 <g)er3og Dtto mit feinen beiben

©öl)nen, bie unterinegg ju Cetting ben 9titterf(^tag empfingen, burd) Oeftevreid)

3U Sela burdipbringen öerfud^te, üerf(^lo| it)m ber Söiberftanb ber oberöfter=

reid)ifd)en atitterfc^aft bie 2Bege. §. trennte fic^ barauf öom SJater unb gelangte

mit spilfe ^^IJtein^rbS Pon @örj unb ©,^3elin§ Pon 2;rePifo öom ©übtoeften ^er

nad) Ungarn; feine 3lbfic^ten auf ©teiermarf aber liefen fid^ nic^t Per=

wirf liefen unb ba mittlerttjcile fein 23ater geftorben toar, lehrte er 1254 nad)

ber $eimatl§ jurüd, um gemeinfam mit bem älteren trüber :!3ubtt)ig bie 9tegie=

rung Saiern§ unb ber ^^ifalj ^u übernel)men. %U ^^^falagrafen beanfpru^ten

beibe aud^ reid)§rid^terli(^e 9tec£)te. giod) toäl^renb <g)einrid)§ ^broefenl^eit

]§atte ber 33ruber mit ßrfolg bie erften ©d^ritte jur 3luöföl)nung mit ben

!irdl)lic^cn iSeroalten be§ !i3anbe§ gemad^t; nun lie^ fid) aucl) ba§ gemein=

fame 9tegiment — ba| e§ ju biefem gefommen, ban!te man befonberS bem

Ütat^e be§ Sifd§of§ ^einrid) Pon Bamberg — in feinen 3lnfängen oprtreffUct)

an. 2)urd^ einen überaus unftugen ©d^ritt aber legten bie Vorüber felbft bie

2lrt an bie bebeutfame ^mad^tftettung it)ie§ ,^5aufe§. Um Dftern 1255 tlieilten

fie, ol^ne Ütüdfid^t auf einen entgegenftet)enben ©runbfa^ beg gieid)§red^te§ , il§re

Sanbe. ^. erl)ielt Dtieberbaiern, ba§ al§ ber größere unb frud^tbarere Xf)eil be§

altbairifd^cn Sanbeg feinen ^ßerjid^t auf bie ^falj au§gleid)en foHte. ©eine

©tettung aber mar infofern mi§lid)er, al§ bie SSifd^öfe feine§ 2anbe§tt)eil§ eben=

fott)ot)t 5u ber neugefcE)affenen bö^mifdt)=öfterreid^ifc^en 5flonard)ie Dttofar§ gef)örten

unb in il)ren mannigfad)en ^}ieibungen mit ber ^er^oglidien (Seroalt an biefem

eifrigen ©önner ber .^ird)e einen 33unbe»genoffen fanben. 3)ergeben§ roar 6p.

hüxä) SJcrträge, bie er 1255 mit ben iöifd^öfen Pon ^:ßaffau unb 9tegen§burg

fd)loB, auf bem öon feinem Sruber betretenen 2öege beS frieblid£)en Sluägleii^ö

fortgefdiritten. 2)er ^affauer iöifd^of Otto öon SonSborf trat am 23. 3lpril

1257 mit Ottofar ju einem ©df)u^= unb 2:rupünbniffe gegen bie bairifd)en

^erjoge ^ufammen unb im Sluguft bra(^ ber 33Dl)me in "-Jüeberbaiern ein, rafc^

bi§ 3lltfrauenl)ofen füblidl) öon i^einric^'ä ^tefibenj £anb§§ut Porrüdenb. ^. aber

:^atte bie furje grift, bie i^m ju Ütüftungen gegönnt roar, trefflid) benü^t unb

ba i:§m aud^ fein trüber Jpilfe brad^te, trat Dttofar einen befd)teunigten Ütüdsug

an, ber bur^ ben (Stnfturä ber ^JJlü^lborfer ^Brüde, burd^ ben Untergang Pielcr

böt)mifd^er Ütitter bentroürbig geroorben ifl. @in 2:t)eil beg bö^mifd)en .g)eere§

roarb in ^IRül)lborf Pon ben <^erjogen belagert unb fi^eint nur burdt) ba§ 3}er=

fpred)en ber Abtretung Pon ©ren^ftridien , bie Dttofar fpäter genel)migte, freien

^bpg erroivft ju l)aben. 5Der ^rieben mit 5Pöffau tam erft im Sejember 1262

äu ©taube, roobei jebc ^^artei etroas Pon i^ren 3lnfprüd^en opferte. 3lud^ je^t

aber fonnte ber für bie gntroidlung bc§ boirifd^en 9lec^te§ roid)tige ÜJanbfrieben

Pon ©traubing, über ben fid^ ^. 1255 mit ben nieberbairifd^en ©ro^en geeinigt,

nodl) nid£)t öolle grüd^te tragen. S)enn fd^on l)atte bie (äintradjt ber l}erjog=

lid)en 33rüber felbft i^r 6nbe erreidl)t. 9}on feiner ungarifd^en ^rau faft ^afr

für ^a{-)x mit einem i?inbe befd^enft — öier ©ö'^ne unb fecf)^ %'6ä)kx finb ber

30*
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g^e entfproffen — ]ai) <g). nid^t o^ne ©orgen in bie 3ufunit feiner Dla(i)fommen=

|(i)Qlt; er bereute nun feinen 23erji(i)t auf bie ^Pfalj, trat feinem ^Bruber mit

man(i)ertei ^^orberungen entgegen unb crtoarfe fid) fo ben traurigen 9lad)ru"^m,

ju jener furd^tbaren .^ette mittelSbacftifi^en gamiiien'§aber§, wdäje faft britt^alB

3ial^r'^unberte lang Saiern wunbbrürfen fottte, ben ei-ften üting gefdimiebet 3U

l^aben. 1262 unb 1265 mußten ©diiebggeric^te jur Vermittlung ber 16rüber=

liefen ©treittgfeiten eintreten. 5Deren ©rflärungen änberten iebocf) ni(i)t§ an ber

erftcn 2anbe§tl)eilung. Sluc^ im ©al^Burger ^rc^enftreite ftanben bie S3rüber

getrennt , Suböjig auf ^l)ilit)p§ ©eite , tt)äl)renb §. , ber ftc^ al§ S5ogt be§ 613=

ftifteS Betrachtete , beffen 5lel6enl6ul)ler Ulrid^ , ber uid^t jum Sefi^e gelangen

fonnte , Unterftü^ung unb ^lufna'^me an feinem §ofe getoä'^rte. 3" Ulri(i)§

@unften, aber aud^ auf ben eigenen S5ort^eil bebarfjt, trat ^. felbft auf ben

Äam|)ft)la|, al§ bie Surie bem SBö'^mentönige bie ßntfd^eibung be§ <g)anbel§

überlaffen l^atte. @r eroberte ac^t 33urgen be§ (Jr^ftifte^, madite nod§ öor 3lb=

lauf be§ SSinterg 1262 einen Eingriff auf Salzburg, be!ani aber nur ben am
rcd)ten ©aljadiufer gelegenen ©tabttt)eil in feine ©etoalt, ben er nad) öoltäogcner

^lünberung in SSranb [tedEen lie|. 6ine ätoeite 33elagerung ©aljburgg im
folgenben ^a^re mu^te er aufgeben, ba Dttotar jum (Sntfa^c f)eranrücEte. (Srft

naä)bem ^l^ilipp burc^ einen ?lufftanb üertrieben tt)ar, l^ielt ^. mit feinem

(2(i)ü^ling iXixid), tool in ber erften ^älfte 1264, ©tn^ug in bie ©tabt. Utridf)

aber fa'^ fid) balb jum SSerjid^t genöf^igt, toorauf ber ^apft einen S5erlt)anbten

DttofarS, ben ^erjog 2Blabi§tau5 öon ©d^lefien, ^um ©r^bifc^of ernannte unb

ben ^Bii'^menfönig anloieS, ^. ^ur .^erau§gabe ber eingebogenen ©aljburger ©üter

äu 3tt)ingen. ©0 fam e§, nad)bcm f($on im ©päf^erbft 1265 S3öl^men unb

£)efterreid£)er toieber'^oU räuberif(i)e Einfälle in Ttieberbaiern gemacht, ba§ i^al^r

barauf 3U einem neuen größeren Söaffengang mit Dttofar. SSeibe (Begner fü'^rten

einen ^ngrifffto^, ber S3öl^menfi-ieg na^m Ülegenftauf unb 9tittenau unb jog,

mit einer ^artei ber SBürgerfc^aft im ©inöerftänbni^, in 9tegen§burg ein, toä'^renb

^. ?leufelben an ber oberen 2)tül)l unb anbere S3urgen biefer @egenb ^erftörte

unb am 30. DItober in ^affau einrückte. Sluf ba§ S)rängen be§ päpftlid)en

Segaten, toie e§ ft^eint, toarb 1267 Söaffenftittftanb gefd^loffen. ®leic^ feinem

Sruber l)attc ^. 1257 für bie ßönig§tt)ai)l 9{id)arbg gett)irft; gleidE) biefem aber

marb audE) er burd^ feine 5Bei-fledf)tung mit ben ftaufifd£)en ^ntereffen balb öon

ber Partei be§ @nglänber§ abgejogen. 2ll§ D'^eim ^onrabin§ war aud^ i^. mit

beffen 33ormunbfd)aft unb ßr^ieliung betraut unb ber ^Dteffe ^t aud§ il)m bafür

ban!bare§ 2ob gefpenbet. S)odE) tritt ^. in biefem S3er^ältniffe öon 5lnfang an

gegenüber bem älteren SSruber äurüd. 3ll§ ^onrabin ben Söaffengang um fein

ficilifd£)e§ 6rbc antrat, waren bie 2öittel§bad^er gef^eilter Slnfid^t. Subteig unter=

ftü^te, ^. toiberrief^ ba§ Untcrnel)men. $apft SlemenS toar alfo ]($led£)t unter=

ridjtet, al§ er am 18. 9loöbr. 1267 über beibe ^cr^oge aU Reifer ^onrabin§

bie ©jcommunication auSfpradC); fpäter, nad^bem er h)ol erfa'^ren, iia^ ^. an

bem ^ufle gar nid^t bef^eiügt toax , mieberl)olte er ben 53ann nur me^r gegen

Subtoig. ©d^tt)äbifd)e 9iätl^e be§ ©tauferg maren e§ öornel^mlid) getoefen, meldte

auf ©intrac^t ber beiben SSrüber Einarbeiteten. 9lun aber toarb burd£) bie reid^e

fonrabinifd£)e ßrbfd^aft tro^ aEer für biefen f^faE bereits getroffener 35erein=

barungen ein neuer 3anfapfel ^toifd^en bie SSrüber getoorfen. 91ad^ langwierigen

Unter^nbtungen untcrtoarfen fie fidt) bodf) am 28. ©eiptember 1269 toieber bem
fd£)ieb§gerid£)tlid^en 9lu§fprud^e einiger S5ertoanbten unb 35afalten, toonad^ ba§

norbgauifdE)e (ärbe gef^eilt, ber ganje übrige, toeit größere Oteft Subtoig pge=

fprod^en toarb. 5Der Sntfd^eib toar billig, ba Subtoig für bie [tauftfd^e ©ad^e

unöergleid)lid^ größere Dpfer gebrad^t "^atte; gleidfitool tourmte e§ .§. , ba^ il)n

fein Sruber an Sanbgetoinn mel)r unb mel^r überflügelte. 9tod§ einmal erl^ob
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er bann jcine .^offnung auf S5ergrö|mtng im Dften. 2ll§ 1271 atoi^c^cn Sö'Eimen

unb Ungarn ^rieg auSbrarf), lie^ er eine ^eereSaBf^eitung in OBeröfterreicE) cin=

rücfen, nad^ beni bie 2Bittel§16a(i)er feit langem mit Bege'^rlid^en 3tugen BUcEten.

3fm ^prepurger iJrieben aber öon ben Ungarn im ©tic^e gclafjen, fa'^ er fic^

gejmungen bie SSeute toieber fal)ren ju laffen. 3)a ent|cf)IoB er \id) mit feiner

bi§t)erigcn ^politif ööEig p brechen unb ftatt be§ ungarif(i)en ein böt)mif(^e§

SöilnbniB einjugelien. ©d^on feine bortreffücfie ®ema'£)lin, bie il^m am 24. €>d.

1271 hmä) ben Zoh entriffen toorben mar, l^atte burd^ 58ermittlung it)rer ^tirfite,

ber Königin ßunigunbe öon SBöI)men , greunbfdiaft ber beiben ^dnner :öcrbei=

3ufül)ren gefud^t. 2ln biefe SSermittterin toanbte fid^ nun mit beftem ©rfotge

aud^ ip. 1273 fom e§ auf Örunb gegenfeitiger 3uge[tänbniffe über einige ftreitige

©reujgebietc au einem 33ünbniffe ^einrid)§ mit £)tto!at. S)iefe§ aber fomie bie

ßönig§ma't)l 9tubolf§, bie 2ubmig§ ©inftu^ öerftärfte, fd£)ärftc bie 3tt)ietra(^t ber

tDittel§ba^ifd§en Srüber, unb bie f^einbfeligfeiten 3mifd)en i'^ren atittern unb

Untertt)anen natjmen fortan taum me'^r ein 6nbe. ^. l^iett fid^ öon 9tubolf§

^ofe fern, traf bagegen im October 1274 in 5pifc! mit Ottofar jufammen, mol

um gemeinfame§ ^anbeln in ben beöorftetjenben Söermidlungen 3U öerabreben.

©lei^tool bemerft man feit Einfang be§ ^a^xe^ 1276 eine 3Innö|erung an bie

:§ab8b urgifd^e 5portei, ju toelct)er ein 25erglcid^ mit (Srabifc^of f^riebridE) öon

©al^burg bie Einleitung bilbet. ^ad) langem ©treit !amen am 15. ^ai 1276

aurf) bie '§eräogli(^en ißrüber in 9tegen§burg jufammen unb öierjc^ Xage barauf

fdtjloffen fie unter SSermittlung be§ 33ifd£)of§ 2eo öon 9legcn§burg unb be§ 58urg=

grafen i5fi:iebrid^ öon Dtürnberg einen ^rieben, ber freilief) nur bie territorialen

fragen, nid^t audt) ben ©treit über ba§ Äurred£)t fd£)lid^tete. Äönig 9tubolf aber,

ber fid£) be§ 33ifd)ofg fieo al§ Unterl)änbler bebiente, bot al§ ^rei§ für ben

Ülücttritt öon ber bö:§mifd^en Mianj eine SJerlobung jmifc^en .^einridf)§ ©ol^ne

Otto unb feiner Sod^ter ^af^arina unb al§ Srautfdfia^ ber legieren bie 33er=

:pfänbung öon Oberöfterrcict) an ^er^og §. ^reubig fd|lug biefer ein unb im

©et)tembcr fam er in 9iegen§burg mit bem Könige äufammen. S)a Dberöfter=

reid) Dttofar erft entriffen werben mu|te, bebeutete ber 33ertrag ^einrid^'S 2;!^eil=

nat)me am ^iege gegen 33öt)men. ^n ber Sl'^at marb ba§ 2anb öon ip. erobert

unb in pfanbtoeife SJermaltung genommen. S3alb aber geigte fidf) , ba^ Ülubolf

nid)t bie 3lbfidf)t l)abe i'^n bauernb in beffen 23efi^ ju belaffen, unb fomie ^.
bie§ bemerfte, jog er fid^ öon bem t)ab§burgif(i)en Sünbniffe in feine frül^ere

^PartcifteEung äurüd, lie^ audf) bie S3crmäf)lung feine§ ©ot)ne§ nid£)t öoEjiel^en-

Dttofar, ber ganje SBagenlabungen öott ©über na(f) Sanb§l)ut gefanbt '^aben

foü, gewann öom ^erjogc bie ©rlaubni^ ju Söerbungen in SBaiern unb gegen

3000 maxt ba§ SSerf|)red£)en einer bairifd^en ^ilf§fd£)aar öon 500 9Jlann; au(^

öerfdt)lo^ ber ^tx^oq, ben f(i)mäbifd)en ©treitfräften , bie ülubolf au §ilfe jiel^en

toottten, feine ßanbe. 2)ie ©d)lad)t bei Dürnirut, ber Untergang feineS

aSerbünbeten brai^te baljer ^. in eine fd£)limme ßage. Die näd^fte f^olge mar

eine 2öieberannäl)erung an ben SSruber, burd^_ ben er aud^ mit 9tubolf öerföl^nt

3u Werben l^offte. 5Der 33ertrag öon SSiB'^ofen öom 23. Dctober 1278 foüte

atte ©treitigleiten äWifdtien ben aSrübern Wegen i'^rer aSefi^ungen wie fürftüd^en

9tedt)te auf 22 ^ol^re beilegen; bod^ wie fo oft öor^er beftanb ber f^rieben nur

auf bem ^^Jergamcnte. 3ll§ 9tubolf im ^rü^jalir 1280 Slnftalten traf, Dbcr=

öfterreidC) mit gewaffneter |>anb ^. ju cntrei|en, ftanb Subwig auf ©eite be§

Äönig§. liefen (Segnern nid^t gewad£)fen, mu^te ^. um 5ßeraei|ung nadt)fud^en,

bie il)m gegen bie 3lu§lieferung öon Oberöfterreidt) ju X^eil warb. S^e^t erft

!am bie ei)e Dtto'§ , ber al§ Unter^önbler für ben SSater ben j?önig aufgefuct)t

l)atte, ju ©taube. ?lu(^ i^re ©treitigfeiten unter einanber legten bie SSrüber

nun bem -Habsburger öor. SSeibe befanben fid^ im 3Juni 1281 in ©efettft^aft
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be« .fföntgS in 9tegenö6urg, wo ein bairifd^et 'i^anbfrieben aufgerichtet tourbc.

^mmeTbin fdbtofe Jp- in biejen Jagen aud) ein iBünbniB mit @rjbifc6of iSiegftieb

Don .»^öln, ber fic^ :)iubolT nod^ nidE)t genäfiert fiatte. 3luc^ fein ©elüftcn nad^

»^anbenrerbiing im Cften "^attc er ncd) nicfjt DöEig unterbrücft. Unerträglid)

fc^ien if)m ber ©ebanfe , bafe in bcn alten 53iinbetn bairifc^cn Stamme^ juerft

Cttofar, nun ber i">ab5burger mad^tige Oieicfie begrünben foüten, o'^ne baß iBoiern

nur einen [vußbreit i?anbe5 3urücfgeroännc. 2;ie neue Spannung gegen Jpab5=

bürg oerriet^ bie 'Oluma'^me, bie .0. bem aufrüfirerifi^en 3?iirgermeifter 'ipaltram

Don 33ien in feinem i3anbe geroä^rte. :3im 'Üluguft 12S3 fd^tug er roegen "lltaut^

baufcn^ unb anberer ber Jpericgin .(?atbarine al>j ^^Brautfdia^ Derpfanbeten Jöurgcn

in Cb erofterreid} gegen Otubcl'l Sohn OÜbredit lo«, bem bev 35atcr Cefterreic^

übergeben ^atte. l^lit ^^absburg aber mad)ten tper3og ^^ubmig unb Srjbijc^ot

Jriebric^ öon 5al3burg gemeinfame Sarfje. G^in Scf)ieb5geric^t ftellte ben ^rieben

her, inbem e» Üllbred^t 3ur i8e5abLung ber iJ^Mnbfummc Don 3000 'Ülarf, Jp- 3ur

';)lu5iieferung ber 3?urgen oerurtfieilte. £er Streit mit Sat3burg bagegen jog

ixä) aurf) unter [vriebri^s Oiad^folger 'l^ubot? bin. "Einfang? Cctober 1285 eroberte

i->. bal fat5burgifc6e Ü^tüblbor^ , ber @r3bifcbDf aber fdjieubertc ben ^Bann gegen

ben •t>er3cg , appeüirte audb an ben ^önig , ber bann au^ bem Oteic^stagc 3U

"ülugsburg 12S6 ben Orrieben anbabnte. Seitbem marb öeinric^l Stellung im
Cften baburd) gefiebert, büB Saljburg unb Cefterreic^ nun felbft in ^ieg mit

einanber gerietben. 3tt'ifd)en ben n3ittet5bad)if^en trübem aber unb i^rem

lanbfäffigen 5Ibe[ roax anä) nad§ bem 3}ttlbofener 5}ertragc über S^ogcn öon
untergeorbneter 3?ebeutnng immer Don neuem 3"^"^ ""^ Streit aulgebrocf)en;

eine -5tenge ocn (Begangenen fd)mad}teten in ben beiberfeitigen 3?urgDerlieBen.

@rft ber Job -x-^einric^l, ber am 3. ^i^^Tuar 1290 3U ^urgbaufen er'olgte, enbetc

ben 3^^f'"P'i^^- 5^"^ ^^^ Sterbebette oergaB ber •£>er3og nic^t, 3roei Älerifer mit

C?ergütung alle« Sdiabens 3U beauftragen , ber burc^ i^n ober feine Ji^eutc etn^a

ber .!?irrf;e jugemgt rocrben träre.

$öbmer, a3itteUbad)if(^e fRegeften, 75 f. Soten^, S)eutfd^e (Sefc^ic^te im
13. unb 14. ^abr^unbert. ^ie3[er, @efd§id^tc Sßatemi, IL S. 100—159.

:Ttie5ler.

.'Ocinrid] XIT., .Öer3og Don 'Meiern (ober ber IL Don -liieberbaiern),

geboren n^übrfc^eintid^ am 29. September 1305 al« So^n Öerjog Stephans I.

pon "üüeberbaiem unb ber .per3ogin 3luta i^ubit^) oon Sc^teften, übeina'^m

na($ bem Jobe feine-S Spätere (21. Secember 1310) nominell bie Ütegierung

Otieberbaieml in ©emeinfdiaft mit feinem jüngeren 3Bruber Ctto IT. unb feinem

C^eime Ctto III. ^^lad) bem Jobe bes tetiteren am 9. September 1312 "^eiTJc^ten

CT, fein trüber Ctto unb ibr 3?etter ö. gemeinfam. Siefer, -öeinriii XV. (ber

III. Pen 'ÜKeberbaiem), öon ber JBurg an ber Sonau, roo er er3ogen marb, auc^

ber 5^atternb erger genannt, mar am 26. ^Iprit 1312 ad Äinb ^er^og

Ctto"5 III. Pen 'iliebcTbaiem unb ber -öerjogin OIgnel ocn ©fogau geboren. Ueber

bie 5?ormunbfcbaH ber brei ^inber brai^en pertüicfette Streitigfeiten aui , 3uerft

3ttiifd)en ben beiben oberbairif(^en •öer3ogen , Ütubol' unb Üubroig, bem fpäteren

Äaifer, bann 3roif($en bicfen unb ben f^er^ogen pon Ccfterreiii). 'Dtad^bem Otubotf

^anbs^ut, Straubing unb anbcre ^efte -^täfee üiieberbaiems befe^t batte , na^m
C'ubroig ben älteren .peinriif) im Sommer 1313 mit hd) nacb 33ien unb HeB

benfefben Por perjcg ^riebridb Ätagc gegen Otubot^ erbeben. 23enn nic^t f(^on

'rü^er, marb bamati .öcinric|5 SBerlobung mit ^uta, ber Sc^meftcr ber öfter=

reidbifij^en -öerioge eingeleitet, sßalb aber f(f)lofien fftubol? unb C'ubroig 5«unb=
fdbaft unb übemabmen Pereint bie '[Regierung -3lieberbaiern5. *3ll5 bagegen bie

3BitttDen ber nieberbatriftfien öericge unb ein großer ü^eit bei bortigcn 3lbeli

griebricb ben Sdiönen ins '2anh rieben, fam es ^ur Sc^ladbt bei 6ammelibor^
in ber Cubroig Sieger blieb. Statt ber Cefterreic^erin 'ü^rte &. ber ältere
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am 12. Sluguft 1322 ^ax^axei^e, bie 3;o(^ter ßönig 3fo:^ann§ öon JSö'^men,

at§ SSraut f)eim , unb im Kriege gegen §a!6§&urg untet[tü|tcn bte brei meber=

6ainf(^en .öet^oge i^ren oBerbnmldien Setter. ^. ber ältere ]oU 1319, aU
SSaicrn unb Oefterretd^er Bei ^ü'^lborf fid) gegenüber lagerten, al§ ber erftc bie

i5lu(i)t ergriffen laben. S)rei 3fal)i-"e f^äter aBer na'^m er efienbort, nod)bem

er am SJoraöenbe ber ©(^larf)t ben 9titterf(f)lag em^^fangen, an bem entf(^ei=

benben ©iege jeineg 3}etter§ t^eil. S)a§ gute S3erl)ältni§ ju Ccfterreid) toarb

bon ben nieberBairifc^en .^eräogen burd^ einen 3^rieben§ö ertrag bom 13. S)ecember

1323 mieber^ergefteHt. ^. ber ältere liattc bie felBftänbige ^Regierung im i^anuar

1322 angetreten unb im felben 5Jionat liatten bie brei ^er^oge gegen SBeftätigung

be§ bon .^erjog Otto ben Sanbftänben ertl)eilten i^rci^eitg&riefeS, ber fogenannten

ottonifc^en §anbfefte, bon i'^rem 2lbel unb i^ren ©täbten bie @rmä(f)tigung

ertoirft, eine allgemeine 33iel^fteuer ju erl)e6en. ©iefelfte follte auc^ bom Äleruö

eingetrieben toerben, aber bie ^elir^a^l ber '^o'^en Prälaten toiberje^te fic^ unb

na(|bem Srjbifcliof S^riebrid^ bon ©al^burg ben Kirchenbann über bie ^erjoge,

ba§ Sinterbict über il^re ganbe ber^ängt l^attc, fal)cn biefe ba§ ^df)x barauf fic^

genötf)igt, auf bie Sefteuerung i|re§ Meru§ ju berjii^ten. ®a§ gemeinjame

^Regiment ber brei iungen ^erjoge marb fogleid) mit bem bereits trabitioneEen

n3ittel§bad)ifd)en fyamilien^ber eröffnet. ©cl)on tnaren fie \\ä) mit ben 2öaffen

gegenübergetreten, al§ am 4. October 1324 ein (5(^ieb§geri(i)t bie (Sinigleit

I)er[teEte. S)ie bef(^rän!enben SSeftimmungen , meldie bie A^erjoge fidf) l^iebei

gefatten taffen mußten
, feigen , toie fe'^r unter ber .^errf(f)aft ber unreifen unb

uneinigen güvften ber Sinflu^ i'^re§ abeli(f)en 9tatl)e§ getcadifen lüar. gur 3eit,

al§ Submtg naä) ber XrauSniter @ül)ne fiel) eng an f^riebrid^ ben Sd^önen

angefd^loffen t)atte, bermittelte er eine -öeirat^ 'peinrictjS be§ jüngeren mit ?lnna,

Jioc^ter S^riebrid) be§ (Sdjönen. 2öte fein S5etter in bie lü^elburgifcl)en , toarb

ber ^tiatternberger feitbem in bie '^abSburgifc^en ^ntereffen ^ineingejogen. S)a

aber fein 33ater bie ungarifd^e KönigSfrone getragen, beforgte nun König Karl

bon Ungarn, ^. mbdjtt, geftü^t auf bie !^ab§burgifc^e S5unbe§gcnoffenfcl)aft,

3lnfprü(J)e auf Ungarn erl)eben. ^n bem 5'>^ieben 3U 23rudE (21. ©eptember

1328) lie^ er fid^ bon ben öfterreid)ifd)en iper^ogen bcrfprecl^en, -§. ^ie^u

nie be'^ilflidf) ju fein. 5^eue 3tDietrad£)t ber nieberbairif(i)en .^erjoge toarb

1329 beigelegt. 23eibe .^einridfie fodE)ten ba§ ^a^x barauf eine ^et)be mit

ben @rafen bon .g)al§ burd) unb jerftörten benfelben fieben 33urgen. ^it Kaifer

Subtoig |atte ^. ber ältere am 20. ^ärj 1330 ein 53ünbni^ gefd^loffen, toobei

er jebod^ feinen (Sd£)toiegerbater , ben 5papft SfO^ann unb Salbuin bon Srier

ausnahm. Unter 5ßermit4lung be§ Kaifer§ unb ^ol^annS bon S3öl)men trat bann
am 7. Sluguft 1331 eine J^eilung ber nieberbairifd^en Sanbe in§ Seben. ^. ber

ältere erl^ielt ßanbS'^ut, Straubing, (Sd^ärbing, ^farrfird)en unb na'^m feinen

Söol^nfi^ ^VL 2anb§|ut; .g). ber jüngere befam S)eggenborf, Sanbau, 5Dingolfing,

23il§'^ofen, ^^atternberg mit bem äöol^nfi^e S) eggenbor f; Otto IV. ben füböftlid^en

%^äl mit S3urgl)aufen. 2;ro^ ber 2;l)eilung brac^ toieber ©treit jtoifd^en .so. bem
älteren unb ben beiben anberen -öerjogen au§. S)a^ biefe gegenüber bem älteren

5ufammenftanben, |atte fdl)on bor ber Ölleitung i^r SBertrag bom 1. 3uli 1331

gezeigt, burdf) ben fie fid^ gegenfeitig ju 6iben einfetten. Kaifer Subtotg untcr=

ftü^te fie unb belagerte, nadt)bem eine bon König 3^ot)ann 3toifd£)cn it)m unb ^.
bem älteren bermittelte (Süt)ne bom 12. 3lpril 1332 o'^ne Srfolg geblieben toar,

bom 4. ^uli bi§ 20. 3luguft Straubing, ^ittlertoeile (17. 9luguft) Ratten

;3ol)ann bon SBö^men unb 5Balbuin bon Syrier ^u 'i)lürnberg eine neue Sü^ne
berabrebet, toonad^ e§ bei ber 2:i)eilung bon 1331 bleiben fottte. ©d^on am
6. 9lobember 1332 aber toarb biefer Sefdf)lu§ toieber umgeflogen, inbem bie

beiben Jpeinrid£)e i'^re ßanbc§tl)eile 3u gemeinfamer 'Jtegierung jufammcntoarfen.

SBenn ^. eine 3fil ^onQ ^^^ beutfd^e König§= unb bie Kaifertronc jugebad^t
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toar, fo berbanÜe er bieje Q^xc biel toentget i)er|önltd)en Söotäügen al§ feiner

S3ertt)anbt|(f)att mit ßubtrig einerfeitS, mit ^ol^ann bon 2351§men anberfeit§. 23)a§

tt)ir bon feinem 3luitreten Bei biejer @elcgenl§eit erfaßten, benötig nur Un!tug=

l^eit unb Mangel an @etbftl6e^errfd)ung. 5lt§ nämlid) Äaifer ßublüig feine 2lu§=

föt)nung mit ^apft 2^of)Qnn tro^ aüer 3ugeftänbnif|e nic^t burd)fe|en fonntc,

tauchte ber ^lan auf, ba^ er ju ©unften feine§ nieberbairif(f)en 35etter§ auf ba§

^Jtdä) beräi(f)ten foEe. 2?nbem er fo bie :päp[ttic^c Stbfolution erlangte, bic an

feinen 9tü(itritt bom Sleid^c gefnüpft toar, foüte bie ^rone gleid^tool bem toittel§=

Ba(i)ifc£)en ^aufe er'^alten Bleiben. 3lu§gel)e(ft aBer toar ber 5pian tool nid^t bon

Subtoig fclBft, fonbern bon ^einricfie ©c^toiegetbater , bem S3ö!§menf5nige, ber

\xä) baburc^ Bel)errf(^enben ßinflu^ im 9iei(^e ju fictiern gebac^te. ^m StobemBer

1333 toarb ju 9lot()enBurg an ber SauBer üBer bie (5ad)e berl)anbelt. ©c^on

[teilte Subtoig feinem S5etter eintn förmlid)en 33eräid)t au§ (berfelBc ift in feinem

SSortlaute nidit Betannt, aud) faum erljalten, ba il)n ber .^aifer na(^ ber

(SrtoerBung ^lieberBaiernS an fid^ gebogen l^aBen toirb) , lie^ \\ä) oBer bon ^.
am 19. ^tobemBcr 1333 berfprecfien, ba| er benfelBen nid^t bordeigen, nod) ba^

er ^raft l^aben foHe, el)e bie boEe 35erföl)nung jtoifdien ^apft unb Äaifer ein=

getreten fei. ^m S)ecemBer tourben bie ^^er'^anbiungen in ©egentoart 2ubtoig§,

§einri(^§, Äönig 3^ol)ann§ unb ütubolfg bon ©adCifen ^u fyranffurt fortgefc^t.

S)ie ^elirja'^l ber Äurfürften gaB itjxe ^uftimmung. S)er franjöfifdie ^of fottte

baburct) getoonnen toerben, ba^ Subtoig toie ^. bie ^IBtretung alle§ 2anbe§ bon

ber grand^ecomtö Bi§ nad^ 5)larfeitte, bon ber 9t'§onc unb ©aonc Bi§ an bie

©renjen ber SomBatbei an fyranheic^ getoöl^rteifteten. ©ine in ber franjöfifd^en

Äanjlei Bereits borBereitete Ur!unbc l^ierüBer toarb bon ^. am 7. S)ecemBer au§=

gefertigt, ^oliann bon 3Söf)men follte, toie e§ fd^eint, einen Sll^eil bon Italien

als ^önigreid^ er'^alten. S)ie Surie mar anfangs tool mit bem ^tane cinber=

ftanben. ^. l)atte nii^t berfäumt, auä) feinerfeitS eine ©efanbtfd^aft natf) Slbignon

aBjuorbnen. 2ll§ aBer bie S)inge fotoeit gebielien toaren, fe^te er ftdt) üBer ben

9teber§ ^intoeg, bcn er Subtoig auSgeftettt '^atte. ^floii) e^e be§ ^aifcrS 2o§=

fprecElung bom SSanne erfolgt toar, ging er in bie rl)einifd^en (Segenben unb

fud^te unter Entfaltung prunfenben 2lufwanbe§ bie 9ieid£)§[täbte, namentlid^ 2lac£)en

pr ^ulbigung gu Betoegcn. @Ben Bei biefer @elegenl)eit aBer trat, toie eS fd^cint,

eine 3lnl)änglid)!eit ber «Stäbte an Subtoig 3U Slage, toeld£)e in 33erBinbung mit

feinem 3lerger üBer ^einridf)§ SSoreiligfeit unb mit einem neuen 2luffci)tounge ber

tl)eologifdt)en Dppofition gegen $apft ^ol^ann ben 3Ban!elmütl)igen Beftimmte,

ben gonäen ^lan fallen ju laffen unb fid^ jur SSe'^auptung ber Ärone ju

ermannen. 5tucf) toar ba§ ^roject auf l)cftigen äöiberfprudE) ber Könige bon

Ungarn unb ^Dleapel unb ber italienifi^en äöelfen unb ©iBeEinen geflogen;

SfloBert bon ^Injou unb bie italienifd^e Siga Ratten burd^ eine ®efanbtfc£)aft Beim

^apfte bagegen S5orfteEungen erl^oBen. ^., in feinen Hoffnungen !lägli(^ getäufd£)t,

mochte bie ©c^ulb be§ 5!Jti^lingen§ tool mel^r im Äaifer als in fiä) unb in ben

SBerl)ältniffen fud^en. Sr'mad^te feinem Unmutige in fleinen Sinfättcn in SubtoigS

Sanbe Suft. ^fnbeffen toarb Bei einem 33efu(^e , ben i^m Subtoig im -DctoBer

1334 in feinem Sanbe aBftattete, baS gute 3}erl§ältniB jtoifdien Beiben tool

toieberl)erge[teEt. SBalb aBer erl)ielt eS burd^ anbere S3orfälle einen flaffenben

9liB- ^lad^bem am 18. i^uni 1333 ^einrid) ber ^flatternBerger, o'^ne Äinber 3u

l^interlaffen
,

geftorBen toar , l^atte ficf) ,g). ber ältere mit feinem 33ruber Otto

üBer beffen @rBe üBertoorfen. ^ht UeBerge'^ung beS SSvuberS l^atte Dtto am
11. DctoBer 1333 ju Solingen feinen 2anbeStl)eil für ben S^att feineS unb feiner

(Semal)lin 9teict)garb finberlofen SobeS bem ^aifer berma(^t. 3lm 21. Slprit

1334 üBerlie^ Otto aud^ bie gntfd^eibung üBer baS @rBe beS 9?atternBergerS

bem ßaifer. 6^e jebod^ eine folc£)c erfolgte — toenigftenS ift nid^tS babon

Betannt — ftarB audf) Dtto föl)neloS am 14. S)ccemBer 1334. ©eine 3Bitttoe
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gici($gai;b tuiebertiolte barauf 3U Söajferburg 3U ©unften be§ Äaifer§ ba§ 5)er-

mäd^tni^ i^re§ @ema{)I§ für ben gall i^reä SobeS unb ei-flörte, o^m 2ubti)ig§

3ufttmmung ftd§ nie mit it)rem ©d^ttjager berftänbigcn ju toollen. S)iefet aber

erfanntc bie einseitigen SSeriügungen be§ 33ruber§ unb ber ©ctitoägertn nid^t an,

ging nacf) Surg'^aujen unb jog bie Slegierung be§ ottonijd)en 2anbe§tt)eil§ an

\id). Saju tarn ber jd^toffe ^roiejpalt, ber bamal§ atoifc^en ^einri(^§ ©d^toieger^

öater unb bem Äaifer au§ bem !ärntifd^=tirolifd^en (5rl6j(^aSt§|^anbeI ertoud^i.

ein aßaffenftiüftanb gteifdEien beiben ^arteten, bem auc^ ^. beitrat (15. ©ept.

1335), l^ielt ben 2lu§brud^ be§ Äricge§ noc^ mehrere Monate auf. ^m 3^uti

1336 aber bradt) ber Äaifer mit einem ]tf)x ftar!en |)eere bei ßel^eim in ^^lieber»

baiern ein, burct)jog öertoüftenb ba§ ganse Sanb bi§ ©df)ärbing unb bereinigte

jid^ mit Otto bon Oefterreici). S)agegen fam Äönig ^o^^ann feinem (S(i)tDieger=

io:£)n äu ^ilie. 23ei ßanbau lagen fidE) beibe .^eere ^ttjölf Sage gegenüber, otine

bafe c§ äu einer ©d^Iad^t fam. 5[)ann jog ber ßaifer gegen Dften ah, um
iBö'^men auäugreiicn; Äönig ^o^nn folgte ii)m, fein ßanb ju berf^eibigen.

|). blieb 3urüc£ unb ba ber j?aifer balb um!ef)rte unb an ber S)onau bi§ ^affau,

bann am i^nn unb an ber ©aljad^ l^eraufäog, fud^te er i'^m , bod^ o'^ne (ärfolg,

ben Hebergang über ben legieren ^^lufe 3U toel^ren. @r rü^mt bie guten S)ienftc,

rteld^e it)m bie ©tabt Sanb§:^ut in biefcm Kriege geleiftet. Unter ©d^armü^eln

äogen bie ©egner an bie ^]ax, 100 ettoa ju 6nbc September bie f^einbfeligfeiten

eingeftellt tourben. ©in ^rieben ober bod) aBaffenftiUftanb fdieint bamal§ gefc£)toffen

worben ju fein, beffen 5ßeurfunbung |ebod^ nid£)t borüegt. ©d£)on am 8. Octobcr

foü ber Äaifer bem ^Japfte mitgett)eitt t)aben, ba| er ben <g)er3og ^. neben bem

@rafen bon SülidE) ju feinem ^rofurator bei ber ßuric ernannt I)abe; inbeffen

fte'^t ^cinrid)§ 5iame in biefer 9tadt)rid^t nic£)t gan^ feft unb balb barauf (28. Dct.)

begegnet nidt)t ^., fonbern giu|3rec|t bon ber ^falj neben bem 3^ülict)er at§ be§

ßaifcr§ ©efanbter an bie ßuric. p. foß 1337 burd) eine (SJefanbtfd^aft in

5lbignon megen feiner frü'^eren SSerbinbung mit Subtoig 3lbfoIution erbeten unb

biefelbe ert)atten ^aben. S)a| er bon «Seite be§ ^aifer§ bamal§ wenigftenS

nid£)t§ befürd^tete, toirb baburd) fid)ergefteEt , ba^ er im Sfanuar 1337, um
fid) ba§ Sßerbienft ber ^eibenbefämpfung ju ertoerben, mit feinem (5(^toieget=

bater gegen bie 2ittt)auer jog. ©rötere 3BaffentJaten l^inberte bort bie Un=

gunft ber aSttterung, aber al§ 6tü^punft für fünftige Unterne'^mungen erbaute

unb armirte ber ^erjog auf bem linfen Ufer ber Kernel ^mifd^en Sitfit unb

Äomno bie Saierburg. 2)er Äaifer aber ^atte feine 2(bfid)t auf giieberbaierp

33urg'E)aufen nodt) niä)t aufgegeben unb bercinbarte am 10. 2^anuar 1339 in

5türnberg mit SSeboIImädtitigtcn ber .^^erjoge 5llbrec^t unb Otto bon Defterreid)

ein Slngriffgbünbnife gegen feinen nieberbairifd^cn a3etter unb J^^eilung ber

etmaigen (Eroberungen. Gegenüber biefer ©efal^r, bon ämei (Segnern in bie ^Dlitte

genommen äu toevben, fanb ^. eine Slnnö'^erung an ben ^aifer geratJien. ^n
bem Sfngolftäbter i5frieben bom 18. gebruar 1339 berabrebete er mit biefem,

ba^ fein einziger ©ol)n i^otiann be§ .^aifer§ Slod^ter 2lnna ^eiratl^en follte.

3ugleidt) toarb er bom Äaifer beauftragt, einen 2lu§gleid^ atoifd^en biefem unb

ber ©tabt 9f{egen§burg ju bermittetn. 2)ie Jpod^jeit ber beiben Äinber marb

fct)on am 18. %pxil 1339 5U ^ünd^en gefeiert. (Srft fura bor feinem ßnbe

entzog fid£) fo ^. bem (Sinfluffe unb ben Sffiünfdtien feine§ ©dt)miegerbater§ , ber

i^n feit bem ^od£)3eit§tage bci)errfd^t ^atte. ®er ^ler^og ftarb am 3lu§fa^e, am
1. ober 2. September 1339, nad^bem er bie Sßormunbfdt)aft über feinen erft

jetinjä^rigen <Bof)n unb bie Sierroattung ^flieberbaiernS bem .^aifer übertragen

t)atte. ©eine äöitttoe 5Jtargaret^e fe'tirte nad^ i^rag jurüdf, h)o fie am 11. 3^uü

1341 ftarb. 5Der junge ^er^og Sot)ann aber folgte feinem S}ater fdt)on am
20. 2)ecember 1340 im Sobe, worauf 2ubtt)ig 5^ieberbaiern an fid§ 30g unb
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nod^ füniunbai^tjigiäl^vigcr 2;rennung bie beiben Sanbe§:§ätiten tüiebet öeretnigt

tDurben.

(Sine Ueberlicfit ber •DucÜen Bieten SSö'^mevi SQßittelglbad^ifdic 9legcften,

6. 105— 128. <B. ferner Quettcn unb Erörterungen ^ur Bairifd^en unb beut=

fd^en @ejc£)i(^te, VI. S3b. ö. SBeeci), Ä. Subtoig unb J?önig ^o^ann. S. 5JlüEer,

ber ^amt)i Subtoig b. SS. mit ber römifcEien 6urie, bef. S5b. I ©. 393.

Oiiejter, ©efdiid^te 33atern§, IL S3b. ^^reger, Seiträge u. Erörterungen 3.

®efc^. b. beutfd^en gieic£)§ i. b. 3f. 1330—1334. gtieäler.

Öcinrid) ber 9teic^e, ^erjog öon S5atern = Sanb§:f)ut, toarb 1386 atS

<Bo1)n ^erjog griebric£)§ öon SSdern unb ber ^Ragbalene 9}i§conti geboren, ^ac^

bem Xobe be§ S5ater§ (4. S)ecbr. 1393) übernahmen bie Ol^eime ©te|)t)an III.

unb 3of)ann II. feine Sormunbfdiaft ; ben größten Einfluß auf bie ülegierung

aber f)atte, tt)ie e§ fdfieint, feine Butter, melc^er ber SSi^tum D§tt)alb 2;örringer

unb fünf '^ättjt au§ ber ßanbfd)aft 3ur ©eite ftanben. ^agbalena ftarb 1404,

in bem S^a'^re, in bem ^. bie @ro^jäl^rig!eit erlangte unb bie felbftänbige Sie^

gierung übernat)m. S)a§ ^a'^r bort)er l)atte er fi^ 3uerft im Kriege öerfuc^t,

inbem er feinen S5ettern , ben ^erjogen 6rnft unb Sßill^elm
,

gegen il^re auf=

ftänbifd^e i^auptftabt ^ün(^en ^itf§trut)pen jufütirte. Sn jugenbüdier Unbe^

fonnenl)eit unb öon einigen abetic^en ^laf^gebern mißleitet, ei-regte er aber balb

au(^ bei feiner eigenen ^auptftabt gä'^renbc Unäufriebenl^eit , ba er bie öon

feinen 9}orfat)ren ber S3ürgerf(f)aft getoäl)rten fyrei'fieiten, au^, toie e§ fcfieint, bie

angeftrebte, metjr bemo!ratif(i)e ^orm ber ftäbtif(^en 5ßerfaffung nic^t anerfennen

wollte. 3n§ gegen feine Eingriffe in bie ftäbtifcfien 9ie(f)te SÖßiberfbrurf) taut

toarb, tub er bier ber einflu^reidjften 9tat^§t)erren ju fic^ auf§ (S(i)lo^, tic| fle

bort feftnet)men, t)ertoie§ fic au§ ber ©tabt unb ,^og if)r SJermögen ein, toöl^renb

er öierjig anberen SBürgern fc^toere ©trafgelber auferlegte. 33alb aber toarb i'^m

bie .^unbe öon einer Serfc^toörung im Greife ber gereiften 33ürgerf(^aft ; in ber

El)arfreitagnad)t 1410 belaufc^te im ^au\t be§ ©ietrid) ütöcft ^unfer Ulrid^

Ebran öon SBilbenberg, ber öorgeblid^ mit 9tö(it§ grau im Einöcrftänbni^ toar,

gegen fünfzig S3crf(i)toorene bei einer l)eimti(^en SSerat^ung. S)er iperjog lie^

aüe 2t)eilnel)mer öer!§aften unb na'^m mit .^inri(f)tungen unb SSlenbungen,

mit Söerbannungen unb no(f) toeitcrgel)enber UnterbrücEung ber ftäbtif(f)en ütec^tc

graufame 9iac£)e. ©päter foE er fein ^ßorge'^en gegen bie Sanb§t)uter bereut

unb mit ber Unreife ber ^ugenb entfc^utbigt ^aben. SBa§ öon feiner ^lö^lid^en

©inne§änberung erjälilt toirb, geprt freilii^ ebenfotool^l ber ©age an toie bie

@efd)i(i)tc öon ber treuen unb überau» erfolgreici)en SSeforgung be§ lierjoglid^en

,g)au§^alte§ burcl) einen ^a|}lan, toäf)renb !q. jtoeimat bem beutfc^en Orben 3U

|)ülfe gegen bie 5i>i.*euBen 30g. Keffer öerbürgt fd)eint aber, ba^ ^. in ben männ=
liefen ^afiren ^errfrfjertugenben ertoarb, bie it)m bi§l^er gefel)lt l^atten, ba^ er

feiner forgfältigen ©elbftt^ätigfeit, feiner gefrf)icften unb fparfamen SSertoattung, ni(i)t

nur ben fpäter geerbten ©(^ä^en bc§ S^ngolftäbter S3etter§ ben 9leid)tl)um banfte,

ber ben Sanb§l)utcr ipof auSjeii^nete unb noc^ feinen 9^ac^fommen förbertic^

toar. 5Rit ben SBeifeften unb SSeften be§ Sanbe§ , fagt S3eit 2lrnpe(i
, fül)rte er

allein fein 9tegiment unb ad)tete „ber rotten SBarette" gar toenig. Unb fütteret

bemerft: ju 33eamten ndtjm er öcrmögli(i)e unb im S)ienfte eifrige Seute, o'^nc

9tü(ffic{)t , ob fie abelid) feien ober ni(^t. ^Ulidjt lange nac^ feinem 2obe finbet

man biefe 3üge fcJ)on jum 3ci-'i'''^ii^e f(i)mu^iger ©elbgier unb ganj unfürftlidien

©eijeS cntftellt. S)a^ er öon jebem SBauern mit 3)an! ein !leine§ GJelbftüdE an=

genommen, ba| er bie J^anjleigebüliren felbft eingeftridjen unb ju biefem SÖe^ufe

einen befonberen 9tocE mit einem langen fpi^en 3lermel auf ber linfen ©eite

getragen ^abe — berartige Er^älilungen tragen ben ®rab i^rer @laubtoürbig=

feit in fid) felbft. S)er |)cr3og toar leutfelig
,

gab jebermann felbft S3efd)eib,

fein Seben§toanbel toar fittfamer, ali man e§ bei {dürften gctool^nt toar, feine
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^ufttä gcre(f|t unb ftreng, feine ©orge für ben Sanbfrieben bon Sluffel^en erregen=

bem Erfolge gefrönt, fo ha% man ben ^aufleuten Beim (Eintritt in ^jheberbaiern

ba§ Sßort in ben 5Runb legen tonnte: ^e^t finb toir fieser unb bebürfen feine§

@e(eite§ mel^r. Qu tabeln fanb man aber, ba§ ip. 3um ©(f)aben be§ 53otfc§

bie Suben unb ben SBilbftanb ju fe^r anlcac^fen lie|. Sie oberbaierifdie

ßanbfd^aft fanb fic^ burc^ bie öom ^crjoge eingeführten neuen 3öüe unb burdt)

Eingriffe in bie 9tecf)te i^rer Sanbfaffen beeintrdd)tigt unb ert)ob barüber auf bem
Goncil ju 33afel Sefc^toerbe. 2tu(^ in bem freilief) f(f)roierigen S^er^ltni^ gfgen=

über einem böfen unb unDerträgli(i)en ^tad^barn l)at fi(f) ^. bur(^au§ nic£)t Dortourf8=

frei benommen. 3ll§ nämlid) ber ^ngolftäbter 9}etter '^ubroig ber SSärtige 1406

au§ granfreicf) in feine Öanbe fam , forberte er üon §. ©ntfd^äbigung für ba§,

toa§ beffen Später ^riebric^ bei ber ^^anbest^eilung 3u öiel erhalten t)abe, (5(i)on

bie erftcn 3}erl)anblungen barüber fül)rten 3u l)i^igem SBortftreit unb nod^

im fetben ^a1)xt ju einem furjen 2öaffengang. S)a§ ^a^x barauf erflörte ein

©d)ieb§gerid§t , ba^ ^. nic^t fc^ulbig fei etn^aS ^erau§(Wgeben , unb Subtoig§

9tüc£fel)r na^ gi-'^nfreid) berfc^affte il^m für einige geit 9tul)e. 2lu(^ mit feinen

5)Jlünd)ener 9}ettern aber gerietl) ^. in 3toief^)alt, al§ biefelben bem -öerjoge f5frieb=

ri(i) üon Defterreicf) Sirol abnel^mcn tootlten. <5eit 1405 mit einer Defterreictierin,

5)Dtargaret!§e , 2;o(|ter ^erjog 2llbred)t§ IV. öerlobt, öerfprad) §. Defterrei(^

für ben ^atl eine§ neuen 2lngriffe§ ipilfStru^ipen ju fteüen. 3lm 25. Dtoübr.

1412 toarb 3U ^anb§^ut feine S}ermäl)lung mit ber ^abäburgerin öottaogen.

S)a§ S}er^ättni§ ju ben ^tüncliener 33ettern aber beffcrte fic^, al§ 1413 Subtoig

ber 33ärtige lieber in ber ^leimat^ erfc^ien; ber Sdirerfen tior bem t)änbelfü(^=

tigcn 9lac|barn trieb im 3lpril 1414 alle anberen baierifc^en -perjoge ju einem

©d)U^= unb 2;rupünbniffe auf öier ^a'^re. 2ubtoig§ öaB ^^»^1-* tic^tete fiel) öor=

ne'^mtii^ gegen 6.; auf bem ßonftan^er Soncil überl)äufte er il^n mit 33eleibi=

gungen. Jp. flagte beim .^aifer unb ba§ f^ürftengeridit , bem biefer bie ^Baäjt

übertrug, toieberljolte ben erften 6ntf(^eib , ba^ ^. im 23efi^e ber angefochtenen

Öönber öerbteiben foüe. ^l§ fic^ nun Submig babei nic^t beru'^igte unb am
20. Octbr. 1417 ben ^anbel neuerbingS öor ben Äaifer brachte, au^ neue 33e=

leibigungen gegen ben 3)etter au§flio^, liefe fiel) biefer Dom S°^^ foroeit ^in=

reiben, bafe er mit einer ©(^aar feiner Sbellcute ben ^eimfe^renbcn näd)tlic^

überfiel unb fd^mer öermunbete. ^m SetDufetfein feine§ ^rebelS ergriff er bann

bie gluckt. S)er ßaifer toarb nur burc^ bie S^ertocnbung be§ 5)larfgrafen 5rieb=

rief) üon Sranbenburg babon abgebrad^t, bie 3ld^t über ben f^lüd^tling ju öer=

l^öngen. S)er branbenburgifd^e ©d^mager unb bie 931ün(i)ener iperjogc unterftü^ten

g). aud^ in bem nun beginnenben .$?ricge mit bem i^ngolftäbter ; für biefen ba=

gegen trat bie (Sefettfd^aft ber Otitter ein, bie toa'^rfdljeinlid^ unter feiner 33egün=

ftigung, geleitet öon Äafpar öon 2örring, fdl)on 1416 fidl) gcbilbet '^atte.

(Segen ben Sbrringer toanbte fidl) ^. juerft unb jerftörte il)m bie Stammburg,

tDorauf ^afbar ben ^erjog öor bem .^aifer , unb ba er bort fein @el)ör fanb,

öor ber mcftfälifc^en 9}e^me öerflagte unb nad^ langen Sßerl)anblungen feine

3}ert)el)mung burd)fe^te. grft nad^ be§ Sörringerg 2;obc (1430) mürbe auf

3}ermenbung einiger ^^ürften ba§ Urtl)cil äurütigenommen unb ^einrid^§ 3lu§=

fü'^nung mit Äafpar§ (Srben l^erbeigefü^rt. i^einrid^i \?anbe mürben inbeffen

burd^ bie ^auptleutc i^erjog öubmig§, bie mit ©efd^irf bm flcinen Ärieg fül)rten,

auf§ ©c^recElid^fte öer^eert. Cl^ne ßrfolg belagerte er felbft im 2luguft 1418

3Bafferburg, ba§ erft öier ^a\)xt fpdter nad^ bem entfd^eibenben ©iege feiner

Söerbünbeten, ber ^ünt^ener öerjoge, übergeben toarb. ©igmunbS S)a5toifcl)cn=

treten unb bie Slbreife Subtoigg nadl) Ungarn brad£)ten enblicf) bie äöaffen ^um
©tiHftanb. ^n bem ^roceffe toegen ber Gonftanjer greöeltfjat fprad^ ber Äaifer

ba§ Urt^eil, bafe ^. bem S5ertounbeten ^Irjttol^n unb 3c'^i-'"nS ei-'fe^en unb 3tb=

bitte teiften, bafe er brci 9Jleffen ftiften, me'^rere aSaÜTafjrten au§ridl)ten unb
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gegen bte Jpufiten ein größeres Slufgebot ftelXen jotte, eine ©ül§ne, ber fi(^ Jp.

untertDorfen äu ^aben fcJieint. 1428 unb 14:31 rüftete er gegen ben Bötimijdien

gieic^§ietnb unb im legieren ^a^xt »ofinte er felbft ber ^Uebertage be§ beutjd^en

.g)ecre§ bei. 5leue ©treitigfeiten brachen im tüittelibadiifd^en ^aufe au§, al§

1425 in .g)oEanb Sio^ann, ber le^te ©prö^Iing ber ©traubinger Sinie, ftarb.

6rft 1429 , naä) ^di)xt langem S^ift ^airt e§ auf @runb einer Sntf(Reibung

be§ faijerlid^en ^ofgerid^tg in ^re^bnrg jur SJerloo^ung be§ Sanbe§ in bier

Slieile. ^. fiel ha^ befte SSicrtcl mit S5i(§t)oien 3u. S)ie ^^lieberlanbe aber i'^rem

.g)au|e ju erliatten, !f)ätte ben 3Bittel§ba(f)ern tt)oI anä) bei größerer (äinigteit bie

SUad^t getel)lt. ^n bem gamilienfriege öon 1436 , ba 5ttbrec^t bon 58aicrn=

5Jlün(i)en, burd^ bie grmorbung feiner ©attin gereift, mit Subtoig bon 3fnsot=

ftabt gegen jeinen Spater (5rnft fici) öerbünbete, machte ^. gemeinfame (Sad§e

mit bem le^teren. Q.x nalim mcfirere ©(^löffer ein unb belagerte S)ingoIfing,

ba§ erfte 2Rat öergeben§; ju ^^fingften aber erneuerte er ben Singriff, ber naä)

f5rrol)nlei(^nam bie ©tabt in feine (Settjalt bradjte. 3iierft ü3arb mit 3l[bred)t,

auf einem 9legen§burger Sage bann auc^ mit Subtnig unb beffen gleid)namigcm

(Sol)ne Sßaffenftillftanb gef(i)loffen. ^n ben mannigjaclien ©treitigfeiten ber

toittel§bact)ifcl)en fyamilie toar au(^ ber Ärieg 3tt)if(i)en 35ater unb ©ol^n nid)t§

neueg mei)r, al§ Subtoig ber SSärtige 1439 mit feinem ©o^ne, ßubmig bem
|)öc£erigen, in ©treit unb 1443 in beffen ©efangenfrfiaft geriet]^. 9lac§bem ber

©ol)n am 7. 3lpril 1445 geftorben ttjar, fam ber befangene burd) bie i'^m

feinbfeligc ©d)tDiegertod)ter, eine 23ranbenburgerin, in bie ^anb be§ ^tarfgrafen

3llbre(i)t 2l(i)itte§, im Sluguft 1446 aber gegen SSeja'^lung einer großen @elb=

fumme an ^erjog ^. , ber i^n nad) Sanbsl^ut, bann nad) S3urg^aufen bringen

lie^. 33ergebeni er:§oben bie ^ngolftäbter Sanbfdiaft unb bie ^Pfal^grafen 33e=

f(^tDerben. ^. n)ar nicl)t gemiüt, einen geinb au§ ben .^änben ju laffen, ber

il)m 3fal)r3el)nte lang fo öiel Ueble§ zugefügt liatte unb beffen Befreiung toaf)x=

fd^einlid) fofort ba§ 3£i^en ju neuem Kriege gegeben !^aben toürbe. (Snb=

lid) gab er bem toeitoerbreiteten Untüitten nad) unb toiHigte in bie ^^fi^eigcbung

unter ber Sebingung, ba^ if)m bie ©umme erfe^t tüürbe, bie er bem 5Jtarfgrafen

unb ber öern)itttt)eten |)er3ogiu für ;Gubmig§ 2iu§lieferung gejault I)atte. S)er

gefangene @rei§ aber bel^arrte unerf(f)ütterli(i) barauf , ba^ er n^iberreditlid) ge=

fangen gel^alten toerbe, aljo aud) fein Söfegelb fd)ulbe. S)arüber ftarb er im
®efängni| 1447. 2luf bie ®erüd)te, ba^ ^. ben (Sinunbacf)t5igia^rigen 'i)abt

bergiften laffen, ift ni(^t§ ju geben. 'Dlun jog ^. ben i^ngolftäbter 2lntl^eil an

fic^ unb bergrö^erte bamit feine Canbe faft um. ta^ doppelte, aber mit ^int=

anfe^ung bes 9te(i)te§ unb auf Soften feineg guten 9tufe§. 2llbred)t bon 33aiern=

9Jtün(|en, bem bie ^älfte be§ 2anbe§ gebül^rt l)ätte, mu|te fid) mit einigen

©d)löffern begnügen unb 3ule|t gelang e§ ^. aud^ bon ßaifer f^riebrid) III.

für fein rec^tSraibrigeS 3u9r"eifen S^nbemnität ju ertoirfen. ^. ftarb in ßanbäl^ut

am 30. Sfuli 1450 unb toarb im ^lofter ©eligent:§al bafclbft begraben. 5lu§

feiner 6^e tearen brei ©ö^e unb brei Söd^ter tierborgegangen.

35on ben 6f)roniften befonber^ S5eit Slrnped, S5eit b. eber§berg, (äbran

b. SBilbcnberg, gütterer. Brenner, 35aier. 2anbtagsl)anblungen, befonber§

S3b. III. ^lucf^olin, Öubioig b. gteid)e, ©. 5—21 unb ipeinrid) b. 9teid^c

(8at)erif(^e 3eitung, 1864, ^Jlorgenblatt, 91r. 360 ff.),
^eigel in ben S^ro=

nitcn ber beutfd)en ©täbte, XY, 266 ff. 2)er Sße^mgeric^tSproceB ^afpar§
be§ 2:örringerl (bei b. 5ret)berg, ©ammlung I, 201 ff.). S. 21^ierfc§, S5er=

bemung be§ |)er3og§ ^. beg Sleid^en, 1835. aftiejlcr.

|)Cinrtcl) IL, Sifd)of bon SSafel, geft. am 17. ^tbx. 1238. — ^. ,
„ge=

nannt bon Zi)\in" , mar, toie fid^ mit jiemlic^er ©idier^eit annc'^men lä§t, ber

Sßruber be§ iBurcarb bon 2l)un, 33efi^er§ ber .g)ei-"i^fiaft Unfpunnen bei 3inter=

ladC)en, unb gel)örte einem, toie e§ fd^eint, urfprünglid^ mäd^tigen, aber burdt)
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Ölleitungen unb öieEeic^t aui^ burd^ %^tilna.1)mt an ben ungtücEüd^en 5lui=

ftanb§öerfuc^en be§ 2lbei§ gegen bte 3ö^i-'inSf^* l^eruntetgefommenen ©efc^led^te

an. 6r würbe S3if(^oi öon Safel an ber ©tette be§ 2Cßalt{)er öon 9löte(n, ber,

im ^. 1213 txroat)it, bie päpftüd^e Seftätigung nic^t et^lten ^atte unb im

^. 1215 burd^ ^nnocenä III. entfe^t »orben mar. SSir begegnen <^. je^r oft

am ^o]t i5riebnc£)§ IL fowof)l al^ an bem feineS ©o|ne» .IpeinricE). £)b bie

33e[tätigung ber Stetste ber 25a§(er .^irciie, bie er am 3. Dctbr. 1234 öon le^=

terem cr'^iett, barauf beutet, bo^ er an beffen @mpörung§plane betl^eitigt loar,

lä^t fic^ nic^t jagen; unmittelbar nad^ ber @ntfe|ung be§ Äönigä finben mir

il^n mieber beim Äaijer auf bem ^oftage ^u ^Ulainj. — S)ie ben 33ij(^öien

günftige ^^politit f5i-"iebrid^§ ^at er fi(| jc£)on in ben erften 3^a"^ren feiner 9tegie=

rung ju Diu^e ju machen gemußt. 3Im 12. ©eptbr. 1218 übertrug jener,

nadt)bem er bie 9tedE)te ber 33a§ter Äirc^e, bie [ie unter feinem Sßater foroot)l in

SSafel at§ in Sreifad^ fcefeffen. im 5lIIgemeinen beftätigt l^atte, in einer befon=

bern Urfunbe ba§ in SBafet für^Ui^ (bur(^ ben 9latt)) aufgefegte Ungelb bem

35ifdf)of unb feinen ^tad^folgern. 9lad^ einer ferneren Urfunbe, bereu 3(ect)tt)eit inbe§

nidi)t über atten 3weifel erl^aben ift, ift er nod§ toeiter gegangen unb t)at am
fotgenben Xage auf 2lnfudE)en be§ 58if(^of§ naä) bem 9iatt)e ber auloefenben

^fürften unb §en:en ben 3Iu§fprud^ gef^an, e§ bürfe niemanb in ber ©tabt

33afel otine (Srlaubni| ober äöiEen be§ 53if(i)of§ einen 3tat^ einfe^en, ^at bem
gemä| ben 'Stati) aufgclöft unb ein ^ribileg, ba§ er über beffen ßinfe^ung ben

S3a§Iern gegeben, caffirt. SBie eg fid^ auii) mit ber 5lect)tt)eit biefer Urfunbe

öer^alten mag, ein Stuf^ören- be§ 9tatl§§ ^aben bie Ulmer SJerfügungen nidt)t

3ur t^olge get)abt, nur finb feine SSefugniffe tt)ieber enger umgrenzt raorben.

S)cn SBebürfniffen be§ auiftrebenben .^anbtt)erferftanbe§ l^at fic£) ^. nid^t öer=

fc^Ioffen, tüic bie öon i^m 1226 erlaffene ©tiftungSurfunbe ber Äürfd^nerjunft

äeigt, bie erfte un§ au§ Safel befannte S5erbriefung ber 6rridf)tung einer 3"^!^,

bie, atterbing§ nodC) unter getoiffen ©dCiranfen, ben ©enoffen eine corporatiöe

©elbftänbigfeit jufic^ert. (Segen auSmärtige geinbe toufete ^. fein ^Infeljen mit

ßrfolg äu toa'^ren. ®raf griebricE) öon 5pfirt, ber i:^n bei 3lttfird£) überfatten,

beraubt unb ^u nad£)tt)eiligen S}erfpredE)ungen geuött)igt l^atte, mu^te am
31. S)ecbr. 1231 eine ©ütine eingel^n, bie i^m au^cr öottftänbiger 9iücferftat=

tung be§ beraubten unb SSerjic^t auf bie gemad^ten 3i^f^9si^ ^^"^ ^"^'"^ ^^^

perfönlid^ unb burc^ feine 2lngef)örigen ju leiftenbe bemütf)igenbe SSu^e unb

bie 9l6tretung ber 2t^n^^o^eit über jmei Jpöfe auferlegte. — 5>on bem , mag
töir fonft über bie 9tegierung§tptigfeit ^einrid^'§ toiffen, öerbient jmeierlei

l^eröotge'^oben ju toerbcn: bie ^ufna^me ber neugcgrünbeten 33cttetorben ber

f^ranciöcaner unb ber Sominicaner in feine .spauptftabt , bie in ben 5Drei^iger=

ja'^ren ftattfanb, unb ber in ben ^tocinäiger i^a^ren aufgeführte Sau ber 33aäler

9t^einbrücEe, bie bi§ öor toenigen ^at^r^e^nten bie te^te in ber Ütid^tung nad^

bem '»Dleere ju geblieben ift. 2öaf)rf(^ein(irf) raar fie bie erfte, bie öom Jßobenfec

abtt)ärt§ gebaut würbe, benn eine grau, bie im ^. 1282 ftarb, raupte ]i<i) nod§

ber 3e^t ä« erinnern, ba jmifd^en (Sonftan^ unb bem 5Jleere ber 9t^ein nirgenb§

überbrücft war. — ^n bem 33eri(^t über bie 3uftänbe be§ ©Ifa^ p Einfang

be§ 13. Sa'^r^unbcrtS, ber bem Chronicon Colmariense öoraugge^t, mirb er3ä"^lt,

S5ifd£)of .g)einri(i) öon SSafel l^abe bei feinem 2obe jwaujig «Sb^ne bereu öerfd£)iebenen

füttern l^inteiiaffen. Ob biefe Eingabe fid^ auf unferen -§. ober auf ben im

^. 1189 öerftorbenen §einrid^ I. be^iel^t, unb toaS 2öal^re§ an il§r ift, toirb

fid^ fdE)toerlid^ ermitteln laffen.

@b. ö. SßattentDi^l ö. S)ie§bad^, @efd^. ber Stobt unb i'anbfd^aft

Sern. I. Äopp, ©efc^id^te ber eibgenöffif(^en Sünbe. Srouillat, Monuments

de l'histoire de Tancien 6veche de Bäle. ^cuSler, SSerfaffung§gefd^id^te ber

©tabt Safel im ^Uttelalter. 2ß. S3ifd£)er.
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c^chmtö ni., Si|d)oi öon Safel, ge[t, am 13. ©eptbr. 1273, mar ein

©o'^n be§ ©rajen Ühici) üon Üteuenbutg am ©ee. Ulrid^ {)atte mit feinem ^Jteffen

Sertf)otb eine Xl^eitung ber Dted^te unb SBefi^ungen be§ ^^ufeg Neuenbürg öor»

genommen, burdt) metdie Serttiotb bic ^ertfd^ajt ^leuenButg ert)ielt, ioäf)renb bie

beutjc^en ©ebiete |ott)ie bie gväflidic ^iirbe an Ulrid^ fielen. S3on bcn iüni

©ö^nen lUtid)! würben brei bie ©tiiter ber Sinien 'Jlibau, ©tra^erg unb

3larberg, jtoei, Otto unb |)einri(^ , traten in ben geifttid^en ©taub. — ^m
^. 1236 begegnet un§ ^. a(§ 2)om^err ju Sajel, mo er in ber }^olQ,e jum
2Ird)ibiacon unb jum Sompropft öorrüdEte. Um 1246 würbe er aud) aU '^aä^'

iotger feineg oerftorbenen 33ruber§ Dtto 5)}rop[t ju ©olotl^urn, 1249 '^ropft öon

^JJlünfter in ©ranielben in i^-olge ber Seförbcrung be§ 33ertf)oIb öon $firt ouj

beu bifd)öflii^en ©tuf)l öon '-öa|et. ^Jlad)bem Sijd)of Sert^olb am 10. S)ecbr.

1262 ge[torben, na'^m ip., ber in ber testen ^di beffen Goabjutor geroefen mar,

ben bijd^ölüiiien ©tut)I ein, o^ne ba^ bal ßopitel ju miberjpred^en magte. S)ie

pdpftli(i)e 33e[tätigung t)at er im Saufe be§ ^a^ree 1264: er^^alten. @r jeiäinete fid)

nidit burd^ @ele{)rfamfeit üu§ — quasi illiteratus nennt i()n ber ß^ronift ^]Jlatf)ia§

öon 'Jteuenburg — , unb ob er e§ mit ber geifttic^en ©eite feine§ 2lmte§ fe^r

ernft genommen , mu| baf)ingefteüt bleiben — mir ertatiren in biefer JBe^ie'^ung

nic^t öicl anbere§, al§ ba^ er ba§ ,g)aupt be» ^cil. ^4^antalu§, ber al§ Sifd^of

öon SBajel mit ber l)eit. Urfula unb if)ren elftaufenb Jungfrauen ba§ 'iölartij^

rium erlitten "^aben fott, au§ Äöln nacf) 33afel fommen lie^ — , bagegen mar

er ein fröftiger Üiegent, bemül)t ba§ i)oc^ftift au§ fd)roieriger Sage ju einer

feftbegrünbeten SJlad^t ju l)eben. ©i^on al§ S)ompropft mar e§ if)m gelungen,

bie ftreitigen Slnfpvüdie be§ 9leicf)e§ unb ber Miäjc Safel auf bie ©tabt Sreifac^

unb ba§ eljä|]i|ci)e ^]!Jtünftert^al burd§ eine Urfunbe, meiere il)m ^ijnig Ütid^arb

am 5. ^floöbr. 1 262 in ©d)lettftabt ausfteüte , ju (fünften ber legieren ent=

fcf)ieben ^u feigen. Sben bie 5lnfprücf)e auf ba§ ^}31ünftertl)al maren mit ein

örunb gemeien, marum ^. fii^ im J. 1261 nebft bem ©rufen 9luboli öon

ipabSburg unb einigen anberen §erren mit ben 33ürgern öon ©tra^burg gegen

bereu ^ifc^of SBalt^er öon ©erolbSed unb feine 93crmanbten öerbünbet l)atte,

ba auc^ bie @erolb§ec£ ^^njprüt^e auf baffelbe 5Uünftertl)al geltenb mac£)ten, bic

benen ber ,^irc£)e Sajel jumiberliefen. '3lad)bem §. bie Slnertennung ber 9te(i)te

feiner Äird)e auj 33reifact) burd) ülid^arb erhalten ^atte , löfte er bie 3lnfprüd)e

be§ ©rajen Ütubolf öon ipab§burg, ttield)em bie ©tabt burdt) ^önig Äonrab IV.

öerpfänbet Worbcn mar, burd) eine ©elbja^lung ab unb na'^m im ^. 1264
bie ^ulbigung ber SSürger entgegen. Jn bemfelben Ja^re ^utbigten i^m auc^

bie 33ürger öon 9t§einfelben, ba§ nid)t löie ^reifac^ ein alt^ergebrad^ter Sefi^

ber 35a§ler ^ixä}t, fonbern erft in ben legten 3af)i-"3e^ten burd) S5ifd§of Serf^olb

unter beren ©d^irm genommen morben mar, uad)bem ^yriebrid) II. e§ au§ bem

järingifd^en 91ad)laffe an§ 9teidf) gebogen ^atte. S)aö auf einer 3^nfel be§

9i^ein§ belegene ©c^lo| , ben fog. ©tein ju 9tl)einfelben , ber ben ^ittelpuuft

einer eigenen fleinen §errfd)ait bilbete , brat^te ^. burd) 2Baffengeroatt in

feine §anb. — 'Jtic^t minber al§ bie äBa'^rung ber 9le(^te ber i?ird)e nad^

au^en lie^ ftdf) ^. bic Sefeftigung ber ^uftänbe im Innern angelegen fein,

unb l)ier ging fein ^auptaugenmerf auf bie iperftetlung eine§ guten (5inöer=

net)men§ mit ber sgürgerjc^aft. @r ert^eilte i^r eine §anböeftc, bic bi§ jum
©d)luffe be§ ^ittelalterg bei jebem 9tegierung§medt)fel öom 3?ifdC)of unb Don ber

33ürgerfd)aft befd£)moren morben ift unb beibe jur gcgenfeitigen 3lnerfen=

nung i^rer 9ie(^te unb .^anbl)abung in benfclben öerpflid)tet. S)ie 2öaf)lart

be§ Slatl^eö , roeld)e bi§ ba^in einen ©egcnftanb be§ ©treite§ gebilbet ^atte,

muröe burd) fie tu einer SBeife geregelt, bie bem 9tatf)e bie gciüünfd^te

©elbftönbigfeit gab unb juglcii^ bie 9lutorität be§ ^od§ftiftc§ mal)rtc; jebeS
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3taf)r fiejetc^nete ber abtretenbc ^aif) jet^S feiner 5Jlitgüebcr, toeti^e ätoei S)om=

f)enen 3u firf) naf)men unb mit biejen äujaminen beit neuen SSürgermeifter unb

ben neuen (au§ ämölf 93UtQliebern !6eftef)enben) Dtaf^ tt)äf)lten. ;än biefem

l^atten, tt)ie bamal§ aEentl^alben in ben beutfct)en ©täbten, bie ,g)anbtDeifei- no(^ feine

9}ertretung. §. :pflcgte aber, ttenn e§ fic^ um wid^tige Stngetegen'^eiten be§ ^od)=

ftifteS t)anbelte, neben ben @otte§I)au§bienftleuten unb bem ikatt)t noc^ bie 5Jieifter

ber 3ünitc» bereu jetbftänbige öntroicEelung er geförbert unb beren ^^^^ er bur(f|

Stiftung ^roeier neuer öerme^rt ^at, juju^ic^^n. S)urc£) biefe§ Slnlc^ncn an bie

SSürgerfd^ajt tourbe er in ben ©tanb gefegt , bem S)omcapitel unb bem 3lbet

gegenüber feft aufzutreten unb au§tt)ärtige geinbe mit 51act)brucE ju befämpfen.

©ein tro|ige§ ©elöftbenju^tfcin foll er felbft bem ^a^fte gegenüber gezeigt

fiaben: al§ er einft, fo tüirb un§ berii^tet, eine Söorlabung na^ 9iom ertjielt,

jtoang er ben SSoten, nad)bem er i!§n ef)renöoIt empfangen '^atte, ben ^apft felbft

auf eben biefen Termin öor i£)n auf fein ©d)lo| S3ir§ec£ ju citiren. (jin ge=

fäl^rlic^er (Segner erlDud)^ i^m in ber ^ßerfon feine§ früheren 3}erbünbeten , be§

(Srafen 9iubolf öon .§ab§burg. ^Jlac^bem ip. noct) im ^. 1267 smifcfien feinen

©d)ü)efterföl^nen, ben ^rei^errn öon 9tegen§berg unb bem ©rafen, aüerbingS

öergeblid), ben SJermittler gema(i)t t)atte, finben toir i^n feit bem ^. 1268

felbft mit Siubotf im Kriege, ^m ^. 1270 getoann biefer einen 3}erbünbeten

an bem 2lbte öon ©t. (Satten, mit bem er nad§ ©etfingen rückte, um iBafel 3U

belagern. Stttein ^i., ber i^nen mit ben ^Bürgern entgegenge^ogen toar, beftog

ben 2lbt in einer 3ufammenfunft ju Seuggen, fid) mit xt)m auSjufötjnen. S)ex

Ärieg jtoifcfien bem (trafen unb bem Sifdiof mürbe unter gcgenfeitigen 23er=

Lüftungen fortgcfül)rt. Um ba§ burd^ bie Oi'^einbrüde mit ber ©tabt 58afel

öerbunbene jenfeitige (miniere) SSafel, ba§ bamal§ nod) ein offener Ort toar,

öor fotc^en ficlier ju ftetten unb baburc^ and) bie SSrüde 3U fdiü^en , umgab e§

|). mit einer 5Jtauer. %mä) Slnfauf öerfc^iebener ©(^löffer unb §errfii)aften

ftärtte er feine ^Jlac^t. 5Die micEittgfte Srmerbung biefer 5lrt mar bie ber £)ber=>

le:^n§l)errlid)!eit über bie (Sraffdiaft $fivt, bereu i^nliaber bi§ bal)in nid)t immer

in ben beften SSejie^ungen jum ^oct)ftift geftanben. ®en 15. ^an. 1271 trat

(Sraf Ulrid) mit 3^ftintmug feine§ ©ol)ne§ S)iebolb gegen bie ©umme öon

850 5]lar! ©ilber§ feine fämmtlic^en 33eft^ungen mit 3lu§nal^me eine§ ©(^loffc§

unb eine§ |)ofe§ an ben Sifcfiof ab, um fie mieber öon il)m ju 2e|en ju

empfangen, ^m folgenben Sfi'fli-'e bemächtigte fid) biefer ber ©tabt 9leuenburg

am'9tl)ein. (Sraf .^einrid), ber jüngere ©ol)n bc§ (Brafen ßonrab öon gi^eiburg,

bem jene ©tabt nac^ bem 2:obe feine§ Sßatcr§ jugefatten mar, l)atte am 5öor=

abenb be§ ^ull)igung§tage§ bie ^^rrau eine§ iBürgerS gefd)ttiä(^t, bie SSürger,

barüber erjürnt, öermeigcrten il)m bie ipulbigung unb mälirenb ber ©raf öon

^abSburg ju feiner .g)ülfe l^eran^og, riefen fie ben ©-djul^ be§ Sifd^ofs an.

S)iefer befe^te bie ©tabt , unb am 22. ^ärj 1272 T^ulbigten bie Bürger il)m

unb bem ®otte§f)aufe ju 33afel auf fo lange, big ein ^aifer ober ,^önig öon

ben dürften rec^t uub reblic^ ermäl)(t fein mcrbe. — S)ie ba§lerif(^e 9titterfc§aft

l)atte fic^ in bie jmei feinblid^en Parteien ber ©ittid^e unb ber ©ternträger ge=

fpalten, öon benen bie legieren mit ben ^^f^inben be§ Sifd)of§, namentlid^

mit bem ©rafen öon ^abSburg, im föinöernel)men ftanben. ^m ^. 1271 trieb

fie |). au§ ber ©tabt, bod^ fd)eint e§ i^m bamit nic^t gelungen äu fein, bie

unjuöerläffigcn Elemente öottftänbig au§ feiner Umgebung ju entfernen , unb er

]ai) fid) burd^ bie -Haltung ber ©einen me!§rfac^ an freier Bewegung gegen ben

tJeinb ge'^inbert. — ^m folgenben ^dt)xt 1273 legte fid^ Sftubolf ju roieber'^otten

93lalen öor bie ©tabt Safel. .<pier traf i^n ber SSurggraf öon 'Jtürnberg, ber

i'^m feine ©rtoälilung jum römifc[)en Könige überbrad)te, ßbenberfelbe öermittelte

llierauf einen aöaffenftittftanb 3h)ifd)en il)m unb bem S3ifd)of, unb beibe %i)tiU
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entließen tl^re .^eere. „<Bi^ jeft, .^err @ott", ]oti ^. 6ei bei* 'Jlad^rii^t öon ber

ÄönigStDofit auSgerujen l^aben, „ober 3tuboIf toirb Sleinen ^ta^ einnel^men!"

£)ie i5folgen berfelben toaren fcf)ltmm genug für i^n, inbem Sftubolf bie ©täbte

9i:§einTelben, ^Jleuenöurg unb 23retia(f) an§ Stetig jog. 5lnt 13. 3fan. 12 7 i traf

ber .^önig, nad^bem er in Stadien gefrönt toorben war, in SSajet ein unb murbc
Dom 23if(i)oi unb ber gefammten @eiftti($feit ieierlid^ empfangen, ^lid^t lange

überlebte ^. ben £riump!§ feineg @egner§, er ftarb ben 13. ©eptbr. be||elben

Sa{)re§ , tt)ie man anna'^m , öom Äummer fid^ mit @inem ©c^Iage um bie

grud^t langjäfirtger Slnftrengung unb 3lu§bauer gebracht ju feigen , bat)ingerafft.

3Sgl. bie jum öorf)erget)enben Stvtifel genannten Söerfe.

2ö. 35ij^er.

^ciuric^ I., §er3og öon SSrabant, ber ©o^n ®obeöaert'§ (1190—1235),
folgte feinem 3}ater im ^. 1190 unb »ar einer ber friegerifctjften unb unru^igften

^er^oge öon Srabant. <5cf)on bei Sebjeiten feine§ SSaterg toar er mit ben

©rafen öon 9lamur unb ^ennegau, fotoie mit feinem £)t)eim, bem <§eräog öon Sim=
but^ in ^ye^ben öermidett getoefen, bie aber burd^ SSermittelung be§ ©rjbifd^ofä

SBruno öon ^ötn beigelegt tourben. 5l(§ im S. 1191 ber S3if(^of öon £üttid|,

9toel öan Stxin^tn, geftorben toar, toä'fitte ba§ Somcapitet ben SSruber .§ein=

rid^§, 5t(bert öon Sömen, 3um SSifd^of. @raf 5Balbuin öon .^ennegau jebod^

:^atte auf bie äßa'^I feine§ Neffen 3ltbrecf)t öon gtet^el ge'^offt unb t^at ht^aib
bei bem au§ S^talien jurürfgefe^rten ^aifer i^einricf) VI. bie nötl^igen Schritte,

um 3nbert§ 2Bat)t für ungültig erflären ju laffen. Slber ^. ernannte auf

bem 9teid^§tage ju äBormg (1192) Sot^ar )3an ^oftabe jum Sifc^of. .»peinric^g

SSruber Sltbett begab fic^ jtoar na(i) 9tom, mo ber $apft Söleftin III. feine

SBal^l beftätigte unb i'^n fogar jum ßarbinal ernannte, aber.meber er noc^ fein

SSruber lonnten ju it)rem ^kl gelangen unb Stlbert begab fid^ nad^ 9tt)eim§,

too er hu ^i^rieftertDei^e empfing, toä^renb ber .^aifer ben neuen iBifd^of ßotl^ar

in Süttid) einfette unb gegen ba§ toiberfpenftige S)omcapitel träftig t^anbl^abte;

Gilbert tourbe aber öon brei beutfd^en Sfiittern, bie bem ^aifer einen großen S)ienft

5U ertoeifen glaubten, am 24:. Dtoöbr. 1192 ermorbet. ^. fann je^t auf 'Staate

unb faft atte ^^ürften be§ ^Jtieberr^ein§ fagten i§m i^re ^ülfe 3u. 3ii^öd£)ft

tDurbe bie .^errfdliaft §oftabe, bie bem SSruber be§ 33ifdt)of§ Sot^ar geliörte, mit

geuer unb ©ditoert öermüftet. ^. lie^ fi(^ aber balb auf Unterl^anblungen ein,

bie öon bem .^aifer eingeleitet tourben , er begab ftc^ nadt) Soblen^ unb e§ fam
|ier aud^ mirflid^ ein ^^riebe ju ©tanbe. S)agegen manbte er algbalb feine

Söaffen gegen ben i^m öermtcn ©rafen Salbuin öon i^ennegau, aber ba§

Ärieg§glücE toar il)m nid£)t günftig; er tourbe bei ^}toöifie = fur = 5Jlel^aigne ge=

fd^lagen unb fein Oljeim, ber -perjog öon Simburg, fein 33unbe§genoffe, fiel mit

feinem ©ot)ne in l^ennegauifd^e ©efangenfd^aft. S)a er mit atten feinen 9lac£)=

barn nunme'fir in g^-'ie^Jen lebte, befd^lo^ er an bem eben in SSorbereitung be=

griffenen ^reujjug S^eil ju nel^men unb l^alf 33eirut erobern, ^^nbeffen toar

.^aifer ^einrii^ VI. in ^effina geftorben unb bei bem in S)eutfdt)lanb au§ge=

broc^enen ©trcit jtoifd^en ^ol^enftaufen unb SBelfen "^atte fid^ ^einrid£)§ @e=

mal)tin für Dtto IV. erflärt, <!p. felbft trat nad^ feiner 9iüdffe:^r auf beffen

(Seite unb öerlobte feine jel^niä'^rige 2:oc^tcr mit bem eben in Stachen gefrönten .^oifer.

S)ie folgenben ^a'^re benü^te er jur 23efeftigung unb 9lu§breitung feiner S^tn=

fd^aft , brad)te öerfd^iebene anfe^nlid^e fielen an fi(f) unb l^alf bem öon (Seibern

unb ^poHanb bebrdngten S5ifd£)of öon Utre^t, toobei bie @rafen öon Selbem unb
.g)otlanb in feine (Sefangenfd£)aft gerieften, ^nbeffen t)atte bie gliibettinifc^e ^artei

unter ^^ilipp öon ©d^toaben roieber i^r .^aupt er'^oben unb iQ., ber ben 9tieber=

gang ber toelftfd^en ^ßartei jiemlidf) beutlidl) anfommen fa^ , begab fid^ im 9to=

öember 1204 nad^ (Soblenj, um fid^ öon ^^^^ilipp belehnen ju laffen, bei toeld^er
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@elegenl§eit er mit @!§ren= unb ©unftBejeugungen be§ ÄaifetS üBerlaben tourbc;

öeint{(^§ ältefter ©o^it fiefant bie ^anh öon 5Jlaria, ^l§ilipp§ 2;o(i)ter. 9tt§

aber 5p|üipp am 22. 3funi 1208 in S3amBerg ermorbct iDorben toar, o'fine

mäunli(i)e @rBen ju ^tntertaffen , tourbe Dtto öon 33raun|(J)tDeig jum ätüeiten

^MaU 3um Oieidf)§oBer^autit getoätilt OJtobemBer 1208). 2luc^ «^erjog |>. fi^lug

fic£) auf beffcn ©eite, tüäl^renb 2ütti(J) mit jeinem S5ifd)o| .^ugo öon ^picrre^ont,

ben bom '^^apft auf ben ©(^ilb er'fiobenen griebtic^ IL öon ^o'^enftaufen aner=

fannte. Dtto beauftragte ba'^er ben braBantifd)en -S^er^og, Süttii^ ju jüc^tigen

unb auf feine Seite ^u bringen. S)ie ©tobt tourbe benn aud) überfallen, gc=

plünbert unb faft öottftänbig au§gemorbet; öon bem i^r öom J^erjog jugebac^ten

©(^icEfal , an öier ©den in S5ranb gefterft ju toerben , tourbe fie nur burct) bie

gürfprarfie be§ .^cftellan§ öon SSrüffel gerettet. 5ßor ber Ütac^e be§ Sifd§of§

betoafirte il^n ber ßinflu^ be§ ^önig§ ^§ilip|3 Sluguft öon ^ranfreid^, beffen

%oä)tn, bie öertüittföete Gräfin öon 9Zamur, er 1213 ge^eiraf^ct l^atte. ©einem
©d^lDtegeröater leiftetc er in beffen ^-iege mit f^Ianbern treffliche Sienfte, öjurbe

aber öon ben Süttid^ern, bie fid^ für bie 33et)anblung i^rer ©tabt räd^en mollten,

^ei ©tc:p§ in ber ^ä^e öon 3J?ontena!en öoEftänbig gef(f)tagen, morauf 3:^rabant

öon ben bif(f)öflic^en Sanben gräulich öcrmüftet tourbe, toäl^renb aud^ ber (Sraf

öon glanbern bie ©elegenl^eit benü^te unb alle§ öertoüftenb unb |)tünbernb bi§

Srüffet öorbrang. ^. mu^te nic£)t nur für bie Se'^anblung Süttid^§ ©(^aben=

erfai leiften unb fid) öor bem 33ifc£)of bemüt^igen, fonbern toar auä) gejtoungen,

ber 33unbe§genoffe ^lanbernS gegen feinen ©c^toiegeröater ^^ilipp Sluguft äu

tocrben. ^nbeffen toar Otto öon S3raunfdf)toeig am 28. 3fuü 1214 in ber

©d^Iac^t bei 33oöine§, an ber auc^ ^. %t)t\i na^m, gefcf)Iagen toorben, toorauf

fid^ ber c'peraog bem ^aifer gi-'^ebrid^ II. öon ^o'tienftaufen untertoarf. (5r ftorb

am 5. Dtoöbr. 1235. Söä'^renb ber legten 21 ^a^re feiner 9tegierung griff er

nid^t me'^r ju ben Sßaffen, fonbern befc^äftigtc fi($ mit ber 9iegierung feine§

Sanbeg, er öerlie't) ben ©tobten öiete 5Priöitegien unb .^^euren unb toar anwerft

too^Uf)ätig gegen ^ird£)en unb Ätöfter. 21^. Sßen^clburg er.

^cinrid) iL, ^tx^oa, öon Srabant (1235—1248), ber ©o'^n be§ öorigen,

mit bem 3unamen „ber ©ro^mütl^ige" , toar fdf)on 46 ^af)xe alt , al§ er jur

giegierung gelangte; 1234 ^atte er an bem .^reujjug gegen bie ©tabingcr S^eil

genommen. S)urd) bie .g)eirat^ feiner S^odliter — bie ältefte, 5)tat]§itbe, toar bie

©attin 9tobred§t§ öon 5lrtoi§, eine§ 33ruber§ öon Subtoig IX., bie ätoeite,

Seatrir, war mit ^einrid) 9la§pe, Sanbgrafen öon 2^üringen öer'liciratl^et —
tourbe er tro^ feineä friebliebenben 6^arafter§ in bie bamaügen .^änbel öer=

toidfelt. @r felbft ^eirat^ete, nodt)bcm er feine erftc f^rau, ^Jtaria öon ©d^toaben,

öerloren l^atte, im ^. 1239 ©o^^ie öon Sljüritigen, bie Xocfiter be§ frü'^eren

Sanbgrafen Subtoig lY. unb ber :^eil. ©lifabet^ öon Ungarn. 9lu§ biefer @^e

rourben noc^ jtoei j?inber geboren: ©lifabet^ öon ::J3rabant, bie fpätere f?frau be§

<!per3og§ 9llbred)t öon Sraunft^toeig, unb ^einridl) öon 23rabant, ber ©tammöater
be§ §aufe§ i^cffen. gine ^-elibe mit bem ßrjbifdtiof öon i?öln, ßonrab öon

^oftabe, in toeld£)er brabantifc^e Oleiter bi§ naä) S5onn öorbrangen, tourbe batb

beigelegt. S)em ^aifer fyriebric^ II. Uic'b ber .'pf^'^og tro^ be§ öon öregor IX.

gegen ben erfteren au§ftirodl)enen ^anneg anfangs treu , at§ jebod^ fein

©^toiegerfolin, ^einxicl) 9ta§pe, jum @egenfaifer ertoä^lt tourbe, fd^lug er fid^

auf be§ te^tern ©eite, toar aber naä} beffen 2ob tro^ ber bringenbften 2Sor=

fteßungen be§ :päpftli(^en Legaten (Saputio nid^t ju betoegen, felbft al§ 6an=

bibat für bie Äaifer!rone aufjutreten , ten!te bagegen bie Wufmerffamfeit ber

3fleidt)§fürften auf feinen Steffen, Söil^elm öon .'poHanb, ber benn aud^ toirf=

lid^ äum römif(^en ßönig getoäl)lt tourbe. ?lber nid^t lange fonnte ber ^erjog

ben 9leugetoäf)lten mit üiatl^ unb 2^at unterftü^en, benn biefer ftarb fd^on ben

StEgem. bcutfc^c Sio3ra<3f)tc. XI. 31
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1. fyebr. 1248. (5r todr ein Bei feinen Untert!£)anen ]ti)x Bcliebtei- f^ütft, füt

beren materiette äöo'^tfal^rt er tt)äf)renb feinet breije'^njäl^tigen Stegierung ftet§ 16e=

baci)t getoefen toax. %'ii. Söenäelburget.
A^cinril^ III., ^mo% Oon Trabant (1248—1261), ©o'^n ^einric^s II.

au§ beffen erfter 6^e, 30g algbalb, nac^bem er jur Olegierung gelangt toar,

feinem S5etter 2Bill£)eIm oon ipoÜanb ju ^ilje, ber eben 2lacf)en belagerte, i^m
Cctober 1248 mu^te fi(^ bie @tabt ergeben unb 3Bil{)eIm fonnte fid^ jum rDmi=

fd)en j?önig frönen laffcn. 'ilaä) bem Xobe 3Bill§8tm§ (1256) , at§ öerfdjiebene

^rätenbenten auftraten, l^ielt fid^ ^. in toeifer 3urü(fge3Dgen^eit. ^m ^. 1260
bereitete er fid) äu einem ^uge nad) bem t)eiUgen £anbe bor, tourbe aber burd^

eine heftige .^ranft)eit an feinem 25orl£)aben berl^inbert. 33alb barauf, am
28. gebruar 1261, ftarb ber ^er^og, ber brei unmünbige (Bö^nt l§interlie|, ol^ne

über bic 3}ormunbfd)ait irgcnb tt)el(f)e SInorbnung getroffen ju l^aben, tcai ju

bieten 33ertDirrungen unb Unru{)en in Srabant Seranlaffung gab.

Vaderlandsclie historie door J. David, Söraen 1855, V. 2;I)ei( p. 116
u. ff. ; Chronicon Ducum Brabantiae, t)erau§gegeben öon 9lntoniu§ 2)latt!§äu»,

unb Chronica Brabantiae Ducum öon 3lbi-ianu§ S5arlanbu§ (1851).

Sl). SBeuäelburger.
<^ciimc^ I., 5Rar!grai öon Sranbenburg, mit bem uncrttärtcn a3ei=

namen Stnelant (b. i. of)ne 2anb)
,

ftammte au§ ber ^ol^anneifdtien Sinie ber

2l§fanif(^en 9Jiartgrafen öon SBranbcnburg unb njar ein ©ol^n be§ Segrünber§
biefer Sinie, be§ 3Jtarfgrafen i^o^ann, au§ beffen biitter (Sf)e mit ^utta, ber

Soditer be§ öer^ogS 2llbrcd)t I. bon ©ad^fen. ®r mu^ at§ ©proB einer erft

im fpäteren Sllter feine§ 9}ater§ eingegangenen Gl^e toeit jünger getoefen fein

als feine Vorüber, bie ^Jlartgrafen Sot)ann IL, Otto mit bem ^^sfeil unb Äonrab,
beren 5Jtutter, ©Dp§ia öon S)änemarf, bie erfte (Sema^^Iin äo'fiannS I. toar.

hieraus unb nid£)t au§ feinem angeblic£)en unfreunblic^en 9}erl^ältniffe 3u biefen

feinen 33rübern erflärt ficf), ba^ biefe oft, o'^ne feiner p gebenfcn, 9iegierung§=

i)anblungen öorne^men. 6r fd)eint erft feit bem ^. 1294 an ber ütegierung

be§ 2anbe§ tl^eilgenommen 3U '^aben unb erl^ielt bann bei ber 9tu§einanberfe^ung

mit feinen älteren SSrübcrn nad^ ^ultatoa'i ^euQ^Mfe 3U feinem 2(ntf)eil ©elicj,

toorunter tool bie ©tabt S)eli|f(i) ju öerftel^en ift, tucldtie 3ur ^Jtarf ßanbsberg

get)örte. S)ie le^tere mar nämli(| mätirenb ber ^toiftigteiten be§ ^JlarEgraTen

2llbrcdE)t be§ Unartigen öon 5Jiei^en mit feinen ©öt)nen öon jenem an bie

5Jlar!grafen öon 23ranbenburg öerfauft toorben unb toarb bann öon biefen bem
^Jtarfgrafen ^. o^ne Sanb öon Sranbenburg ^ugetoiefen. 6§ ert)et(t bie§ barau§,

ba^ sp. in Urfunben faft au§na:§m§Io§ neben bem 3:itel eine§ ^artgraren öon
Sranbenburg aud) benjenigen eine§ 5Jlar!grafen öon Sanb§berg fü^rt. 5Jlit Der=

fd)icbenen benad£)barten f^ürften :^at §. ^el^ben gefül^rt, oi)ne bafe mir genau

ben ®runb berfelben angeben tonnten, fomit bem ßrjbifd^ofe 33urcf)arb öon 5Jlagbe=

bürg, ber i£)n in ben j^ird^enbann t^t unb bem er bie ju ber '']>']aii ©ac^fen ge=

t)örigen ©d^töffer ©rittcnberg unb 9tafpenbcrg bei ©anger'^aufen abtreten mu|te
(1311). 6ine anbere tyet)be mit bem ÜJiarfgrafen S)ie3mann öon ^^Jlei^en, in

toeld^er ^. burd^ biefen eine 9UeberIage erlitt, fd^eint mit jenem 2]erfaufe ber

5Jlarf SanbSberg burd^ Sie^mannS S}ater, 5llbredf)t ben Unartigen, 3ufammen=
ge'fiangen ju ^aben. )tadt) bem Xobe ^einrid)§ YII. öon Sujemburg mürbe

5Jlarfgraf |). öon feinem Dleffen, bem ^Jlarfgrafen Söalbemar öon SSranbenburg,

at§ beffen ju toäl)lenber Dlac^folger auf bem beutfd^en Äönig§t!§ronc in 5BorfdC)lag

gebradi)t. 6r felbft fd^eint inbe^ mit biefer ßanbibotur nid)t einöcrftanben ge=

toefen p fein, benn er öcrfprac^ urfunblid^, feine ©timme bem .^erjoge griebrid^

öon Oefterreid) unb, im i^aK ba^ biefer nid)t burc^jubringen fei, beffen SSruber

Seopolb ju geben. Sro^bem toät)lte er fpäter in ©emeinfd^aft mit bem '^art=
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grajen Söalbcmax ben ^tebenbu'^ter f^viebri(^§, ben ^erjog Subloig bon 58aiern,

jum .^önig. ^. ftart im ^. 1318 unb l^interüe^ aii§ feiner @l^e mit 3lgne§,

einer 3:od)ter 'SubttiigS be§ (Strengen öon SSaiern , ber äöitttoe be§ Sanbgrafen

^einri(i) II. üon Reffen, au^er jföei 2i3(i)tern qI§ einzigen (Sot)n:

^einrid) n., 5Jlar!graien öon SSranbenburg , ber unter ber 35ormunb=

fc^ajt be§ ^erjogg Dtubotf I. öon ©ad)jen unb be§ iper^ogS SöratiSlaro öon

^Pommern feinem SSater in ber 9tegierung ber öon biefem bejeffenen Sänber

folgte, ^ad) bem 2;obe feines S3etter§, be§ 5Jlarfgrafen 2öalbeniar (14. 9lugu[t

1319) , erbte biefer jüngere .§. beffen Sanbe unb öereinigte fo ben gefammten

ßönbercomptej , ben bie Slgfanifd^en 9Jlar!grafen jufammengebrad^t f)atten, mit

2lu§na^me ber Dberlaufi|, bie einft at§ ^}Jtitgift ber bö^mifct)en ^-J^rinjeffin 33ea=

trij, ber ÖJema^lin be§ ^IRarfgrafen Otto IIL, an bie Dttonifc£)e Sinic gefommen

toar, je^t aber ^ur g^it öon §einrid)§ S5ormunbfc^aft ficf) freitoittig tüieber bem
Sö'^menfönig untertoarf. 2lm 16. ^uni 1320 erftärte Äönig ßubwig feinen

tieften, ben jungen 'iDtarfgrafen .^., für münbig, obfd)on biefer noct) nict)t baS

öottiä^rige 2l[ter erreid)t '^atte. 2tber bereite toenige ^Jlonate fpäter (im ^uli

ober Sluguft 1320) raffte ein frül^er 2;ob ben legten 2l§!anif(^en SeJjerrfd^er ber

^Jtarf iöranbenburg ^inttjeg. 9}ermä:^tt ift er nie gewefen.

b. ^ eine mann.
^cinrid) ber SBunberlic^e (mirabilis, morosus), ^erjog öon 33 raun»

f(f)tDfig, (Stifter ber (Sruben'^agen'fdEien Sinie ber .^crjöge öon 33raunfd)iDeig,

geboren um 1267, gcftorben 1322, tuar ber ältefte «So^n be§ .^erjogS Sltbred^t

be§ (äro^en. 5Da er bei bem 3;obe bc§ 9}ater§ im 3luguft 1279 no(^ minber=

jätjrig mar, überna'^m fein Dt)eim, SSifcf)of Äonrab öon 33erben, neben ber

«niutter bie SBormunbfd^aft , metdie bi§ 3U Dftern 1280 gebauert ^u !)aben

fd^eint, ju meldier 3eit ö- etwa 12 bi§ 13 ^a^re alt gemefen fein mirb. %n=

fang§ füt)rte er bie Otegierung attein, balb aber bi§ p ber tüa'Eirfdieinlicf) im ^.

1286 ge:^altenen S^eilung t)c^ öäterlid^en (5rbe§ mit feinen SSrübern Sttbrec^t

unb 3Bilf)e(m gemeinf(f)aTtUd). Sei biefer 2t)eitung ert)ielt §. @rubenl)agcn,

(Sinbed, bie ipätfte ber ©tabt <§ameln, bie braunfc^roeigifi^eu 33efi^ungen im

ßict)§fetbe ju ©iebolbc^aufen , Duberftabt, Sinbau, ©eeburg, ferner Cfterobc,

5lmelung§born, ben britten X{)eil ber gei[tti(f)en Se'tien ju 53raunf(^tDcig unb

bc§ 3tammel§bergifc^en Bergbaues unb bie f^otften um (£tau§tt)al. (5r na^m
feine ^offtatt auf bem fcften ©diloffe (Srubenl^agen bei ©inbecf unb tourbe, roie

bemerft, ber Stifter ber am 4. ^Jlpril 1596 mit ^erjog ^^iüpp auSgeftorbenen

@rubent)agen'f(^en !!3inic ber 'braunfd)tt)eigifct)en §cr^öge. .p. ioar jmar ein un=

rut)iger, met)r auf ^rieg unb x^t^he, al§ auf ba§ 2Bot)t feiner SanbeSange^örigen

beba(i)ter .^err, aber feine ^anbtungen toaren boti) fcine§tDeg§ ber Slrt, ba^ man
au8 it)nen feinen menig fcf)inei(i)er^aften Seinamen erfldren fönnte. ^^cin ein=

^iger 3ug feine§ Öeben§ re(i)tfertigt benfelben. — 9lnfang§ lebte ."p. bei feinem

jüngeren Sruber äöütjelm , bem bei ber xJieitung bc§ oäterüc^en ®rbe§ bie

(Stabt S3raunfd)tt)eig jugef allen war, fein 't)errfd)fü(^tige§ 3luftreten unb fein

rüc£fic^ttofe§ Eingreifen in bie gted)te fetne§ SruberS Iie|en jeboc^ bie (Sinigfeit

nic^t lange beftetjen. 3*^if'^f'^ ^^^ Sifc^ofe ©iegfrieb öon §ilbe§^eim unb

^erjog ,^. maren frü()er beigelegte ©treitigfeiten auf§ neue auSgebrodtien ; Ie^=

terer, metctier fid^ mit bem Sruber überroorfen, l)atte firf) nad^ .spctmftebt be=

geben unb bie Sürger jum 9lbfalte öon it)rem Jperrn, Jperjog 2Bit£)etm, bewogen.

Siefer 30g in ©emeinfc^aft mit feinem 23ruber 3tlbrec^t unb bem 23ifc£)ofe ©ieg=

frieb gegen .g)elmftebt unb belagerte bie ©tabt. Um bie 3^t''ifti9^eiten beizulegen

begab fiel) Otto öon SBarberg , 9lbt ju äöerben unb ©t. Subgeri , nad^ ^elm=

ftebt, würbe aber mit mefireren ^blitf)en, weld)e il)n begleitet, öon ben auf=

rül^rerifd£)en S3ürgern erfdt)lagen. ^elmftebt mu^tc fid) bem «Iperjogc 2öill)elm

31*
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ergeben unb tourbc öom ^dfer in bie 9leic^§ac^t erüärt, au§ ber e§ fid) eijt

naä) atoet ^a^^ren burc§ jd^toere Dp]tx Beireien fonnte. — Sine golge biejeä

aSruberätoifleS jd^eint ber jog. ^eiiing§bergifc^e .^rieg getoefen 3U jein. 2lu| bcr

^ö^e be§ ^artt)= ober -gjevlibergeS über StenenBurg unb äöiebela'^ f)atte Äaifex

Otto IV. bie 33urg ^erlingäBerg, toeld^e ba§ gan^c mittlere Dferffial be^eriic£)tc,

6ejonber§ at§ eine 3^in9^u^S i^'^ ^a^ "Q^e @o§Iar erbauen laffen. 2}on

it)rer fieberen .^öl^e l^erab überfiel unb :plünberte bie SBefa|ung be§ feften ©d^loffeg

bie Söaarenpge ber .ff'auiteute öon ©oglar, <^ilbc§]^eini, 33raunfc^tt)eig, 93iagbe=

bürg, .^alberftabt unb ber umtiegenben üeineren ©tobte. Magen bei ^erjog ^.
roaren öergeblid) , ebenfo blieb ber Eintrag ber Sürger öon JpilbeS^eim unbe=

ad)tet, "tit 5ßurg bem ^erjoge ablaufen 3U njoüen. 33äterli(f)e§ @rbe fei it)m

nid^t feil, äußerte -^perjog ^. 2ll§ feine Sßorftellungen Ralfen, öerbünbeten fid^

ber @r3bif(^of @ri(^ öon ^agbeburg, tk 33ifc£)öfe öon .!^alberftabt unb |)ilbe§=

§eim, bie ^arlgrafen öon 33ranbenburg, bie f^ürften öon 5ln'^alt, bie ^erjögc

3llbre(i)t unb 2öill)elm öon SSraunfc^toeig , bie (Srafen öon Slanfenburg, 9lein=

ftein, äöcrnigerobe u. a. m. unb ^ogen 3ur SSelagerung ber gefte au§. |>cräog

jp. fanb aber ebenfalls 33unbe§genoffen an ben ßanbgrafen öon Reffen, 2:i^üringen

unb 3Jtei^en unb ben (Stäbten 35remen unb 35erben, ging bem feinblic^en ,^ecre

mit einer fampfgerüfteten ©c^aar entgegen, ft)rengte baffelbe bei ginbecE au§=

einanber unb übergab ha^ ©c^lo^ on Otto IL , ©rafen öon SBalbecf. S)oc^

:§atte biefer Sieg für ,1^. leinen bauernben Srfolg. ^m folgenben ^. 1291
3ogen bie SSerbünbeten abermals öor bie SSurg unb erftürmten fie am 17. Sluguft.

5Die 9Jlauern mürben gebrocf)en, bie gefte gefdileift. 2lu§ ben Krümmern ber

feitbem toüft liegenben S3urg lie^ 35ifcf)of ©iegfrieb öon <!pilbe§l)eim ba§ ©c^to^
Siebenburg aufführen. 2)iefe -iperlingSbetgifd^e ^eliöe begcifterte einen faft gleidE)=

zeitigen 2)i(i)ter .g)einri(^ 9lo§la gu einer t)oetifc^enS)arftettung berfelben in lateinifd^er

©prad)e: „Herlingsberga", toel(^e in ^Jteibom'S Scriptores Tom. I. abgebrucft

ift. — 3llS 23ifd§of ©iegfrieb öon .^ilbe§f)eim ben .g)er3ögcn öon 33raunfd^roeig

ba§ @eric£)t SSocla entzog, entftanb eine neue i^e'^be, in metcl)er anfangs bie brei

SSrüber jufammen'^ielten
, f|3äter aber 9llbre(^t unb Sßil^elm mit bem Sifc^ofe

^rieben fc^loffen, foba^ ^. ebenfalls fid) genöf^igt fa^, mit bem 23tfdl|of ft(^

3U öertragen. — «^er^og Söill^elm ftarb im gebruar 1292; ol^ne ben SSruber §.
3U berüdfftdCitigen ergriff ^erjog Sllbred^t öon beffen ßänbertl^eil S5efi^. ®egen

biefeS Sßerfa^ren :prote[tirte ^. unb erinnerte Prälaten, Sfiitterfc^aft unb ©täbtc

an bie il)m mitgcleiftete @efammtl§ulbigung. ^n ber ©tabt S3raunf(i)meig l)ielten

bie ©ilben, bereu Söortjüljrer So§ann S)rafe mar, 3U i|m. 6S !am 3tt)ijd§en

bem 9latl)e unb ben Silben ju l^artnäcfigem Kampfe, meld^er bamit enbete, ba^
ber 5[)kg{ftrat ben .^er^og 3llbred)t lieimlicC) in bie ©tabt lie^, bie 2:i^ore be=

mannte unb bie 9iat^f)äufer in ^efi^ na!§m. .^er^og Sllbred^t, teelc^er auf biefe

3Beife, mit 2luSnal)me ber 35urg S)an!toarberobe, in meld^er Jper^og ^. fid^ be=

fanb, ^err ber ganzen ©tabt mürbe, lie§ bie 3toi3lf (Silbemeifter öor \iä) ent=

bieten unnb erflärte it)nen, ba^ er bie mo^löerbiente ©träfe i!^nen nur bann er=

laffen fönne, toenn fie il)m bie an feinen Sruber .^. übergebenen befiegetten

^ulbebriefe, burdf) treidle biefer ^um §errn bcS SanbeS 93raunfd^meig berufen

fei, jufteEten. ^per^og ^. öertoeigerte bie Verausgabe, öerlie^ aber, fic^ in ber

23urg nicl)t fidler fül^lenb, auf ©dEileic^toegen bie ©tabt unb leierte niemals

mieber in biefelbe jurücE. ^er^og Sllbred^t lie^ bie aufrü^rerifi^en ©ilbemeifter,

elf an ber Qai)l (ber Söortfül^rer £)ra!e |atte fiel) mit .^er^og ^. auS ber ©tabt

entfernt) t)inrid)ten, morauf i^m öon ©tabt unb Sanb SSraunfd^meig bie <^ulbi=

gung geleiftet tourbe. ©päter öertrugen fid§ bie beiben 35rüber, §. erl^ielt öon
ber Vinterlaffenf(^aft beS SSruberS äöil^elm einige ©d^löffer unb ben fog. Vafen=
lüinfel, meldten er jebodl) balb toieber pm großen ZfjtiU an ben ^er^og Dtto
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öoit öüneburg, mit bem er im ^. 1300 in ©tteit gerat^en war, abtreten

mu^te. — ©eit biefer Qeit ^ielt fid^ ^. in Sui-'ücEs^äOfienl^cit meifteng auf bem

©d^loffe ©ruben^gen auf. 5tur einmal nod^ na|m er, jebod) nic^t per|önli(^,

S^eil an einer i^efbe, inbem er feinem Schwager, bem ßanbgrafen griebrid^ mit

ber gebifjenen Söange, im ^. 1306 ^ilf§trm)^3en janbte, aU biejer mit jeinem

2}ater, ^arfgrafen Sllbrec^t bem Unartigen, in Streit geratl^en War. S)ic

$Braunfd)meiger trugen üiel ju bem ©iege griebrid^§ bei Sucfa bei. Sei atter

gel^beluft war .so- boc^ ein frommer 5)tann, Weld^er Ätöftern unb geiftlicf)en

Stiftungen reidie 33crgabungen unb Sergünftigungen ju S^eit werben lic§, we3=

lt)alb er Wieberl^olt Christi devotus amicus genannt wirb, ^m ^. 1308 ftiftete

er ba§ Älofter ^aria 5JtagbaIena in ©inbecf, anberen bereits öor^nbenen

Älöftern erttjeitte er beffere Orbnungen. ^ai)lxtiäie Urfunben geben 3eugni|

bon feinem äöo^ttt)ätigfeit§finn. — ^JJle^r burc^ bie ^Jladit ber ^eitöer'^ältniffc,

a(§ bur(i) unbefonnene Streitfucf)t würbe ^. in oft foftfpietigc ÄriegSjüge ge=

trieben, Weld^e met)rfa(^ SBer^fänbung öon ©ütern unb SJertuft üon 2änber[tri(i)en

ticrbeifü'^rtcn. ^. ftarb ju @rubent)agcn am 8. September (nad) anberen 5tuf=

^eid^nungen ju Saljber'tielben am 7. September) 1322 unb würbe im

Sllejanberftifte ju Ginbecf begraben. ÜJlit feiner ©ema^lin 3lgne§, einer %oä)ttx

be§ \?anbgrafcn 2ltbred)t be§ Unartigen bon S^üringen , mit weld^er er fic^ im

^. 1282 toermä^lt ^atte, unb Wel^e im S- 1332 noc^ lebte, i)at er elf Äinber,

brei Z'öäjia unb ad)t Söljne erzeugt, Don benen bier, |)einridE), ©ruft, Söil^elm

unb ^ol)ann , il)n überlebten. 9}on feinen 2:5(i)tern ]§eiratl)ete SSonifacia ober

f^acia im ^. 1318_ ben grie(f)ifd^en Äaifer 2lnbronicu§ III. ^atäologu§, Wobei

fte ben Flamen ^rene annahm. Sie [tarb narf) fec£)l|äl)riger 6l)e im ^. 1324.

«Uias, @efd^i(i)te be§ gfürftent^um§ ©rubcn^agen, 1862, 2:^1. I. öaöe=

mann, @efd^i(i)te ber Sanbe )öraunfc£)Weig unb Lüneburg, 21)1. I.

S p e '^ r.

^ciltri^ IL, .^erjog bon Sraunf (^weig=@rubenl§agen, ältefter Solin

^erjogS ^einric^ be§ äöunberlid^en , fü^rt ben Seinamen „ber ©ried^e" (de

Graecia) Wegen feiner Steife in ben Orient; mit geringerer 3Bal§rfc^einUcf)teit

Wirb bel^auptet, ba^ er biefen Seinamen einem 3Jli^berftänbniffc berbanfe, inbem

man bie in bon il§m auSgeftettten Urfunben fte^enben SBorte dei gratia für

de Graecia gclefen t)abe. Sein ®eburt§ial§r ift nic^t befannt, bod§ ift er jeben=

fatt§ bor 1296 geboren. Sd)on bei Scbjeiten be§ 2}ater§ fd^eint er 211^eit an

ber 9legierung genommen ju ^aben. 9la(| be§ Satere Xobe berwaltete er mit

feinen Srübern ©ruft unb Söil^elm bie böterlicfien Sänber gemeinfd^aftlicf), nal^m

mit il^nen im ^. 1323 bie ^ulbigung ber Stabt Sraunfd£)weig entgegen unb

crrid^tete mit benfelbm im ^. 1324 einen Sertrag, nad^ Weld^em fie bie bäter=

lid^en i'änber gemeinf(^aftlid£) regieren wollten, bod£) fd£)eint b'erfclbe in wefent=

lid)en 5ßun!ten balb wieber aufge'^oben ju fein, inbem jeber ber brei Srüber be=

ftimmt bezeichnete Oerter für feinen .§oft)alt erl)iclt unb nur ein 2^eil ber

Sänber gemeinfcf)aftlid^ blieb, bem älteren Sruber aber bie Verwaltung berfelben

übertragen Würbe, ^m ^. 1327 begleitete Ap. Subwig ben Saier auf beffen

ÄrönungSjuge nad) 9tom, bann ging er burdt) Unteritalien unb ®ried£)enlanb

nad^ ßonftantinopel ju feinem Schwager, ben Äaifer Slnbronicul III. ^^aläologuS,

unb bann nad§ bem -g)eiligen Sanbe, wo er ben Sinai befuc^te unb in ^txw
falem am ©rabe be§ ^errn fein ©ebet berric^tetc. ^it Äoftbarfeiten unb Ote»

liquien reidE) bef(^cn!t fe§rte <g>. im ^. 1331 nad^ feiner ^eimaf^ jurüdE, unb

gab fid^ fortan bermuf^lid^ auf feinem Sd^loffe ©ruben^agen einem befdt)autidt)en

Seben l^in. SEu^er einigen Serpfönbungen unb einjelnen Sergabungen, welrf)c

er boüjog, ift ni(i)t§ über i'^n befannt, felbft fein 2;obeSia'§r ift unbefannt; jum
legten 5Jtalc Wirb er am 5. ^^anuar 1351 crwäl^nt. Serl^eiratliet war ^. jwei
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'?Olal; feine erfte (^tma^lin toar ^utta, Sod^ter be§ ^Jlarfgrafen |)einrid£) öon
5ßrQnben6urg, bie jineite ^peiletoig ober öebtoig, eine ^jJxinjejfin au§ bem ^aufc
i^ufignan , toelc^eg eine 3eit tang ^erufatem, 5t)pevn unb ^hmenien betjcrrfc^te.

5Inberc f5foii(i)ungen f)aben e§ roa^vfi^einlicE) gemarfjt, ba| .^eiltDig (|)eloi|e) bie

Soc^ter 5p{)ilipp§ öon i^^elin, <Btm]djaU^ be§ .^önigreid^ä i^etufalemS, getoejen

ift. 3}on jeinen ©ö^^ncn jeic^nete l'icE) ber ältefte, Otto, burd^ feine toed^fetootten

grfebniffe in S^talien au§. @r ']üt)xk ben 33einamen: ber S^arentiner. 33at=

tl^afar, Ütibbag unb ^f)ilipp ttiaren in bie (Sd)icEfaIe, welche i{)ren Vorüber Ctto
halb glüdtid) , balb unglürflic^ trafen , öerttjidelt , unb i'fiomaS unb ^e[d)ior

erwählten ben getftli(^en ©tanb. 5}on ben Xöcf)tern toar Slnna an Jperjog

SSarnim IV. uon Sommern üermäf)lt.

^aj, @efd^id)te be§ ^^ürftenf^umS ©ruBen'^ogen , S'^I. I. .^aöemann,

@ef(i)ii^te ber Sanbe Sraunfd^toeig unb .'pannoüer, £f)I. I. <Bptt)x.

^cinrid), -^eräog bon S3raunf c^meig, ©tifter be§ mit ^er^og fj^iebricf)

UlricE) am 16. Sluguft 1634 auSgeftorbenen mittleren ^aufee SBraunf(^roeig, geb.

um 1355, geft. 1416, ift ber öierte ©o^n be§ ^er^ogg 93tagnu§ mit ber Äette öon
35raunfd^toeig. 5lac^ bem am 25. ^futi 1373 in bem treffen bei Seöefte er^

folgten 2obe be§ 5Jater§ einigten fid) beffen ©öl§ne gtiebri(f), SBern'^arb unb
|)einridt) baf)in, ba^ fie ba§ il^nen juftefienbe ober no($ öon il^nen 3u ertoerbenbe

^efi^f^um bi§ ^um 2obe gemeinfc^aftlirf) befi^en tooEten. 211g bie beiben

älteren SSrüber jeboci) ju einer ^eit, in toetd^er ip. au^er Sanbeg mar, fid^ mit

ben 2öd)tern be§ Äurfürften 2Bence§Iau§ öon ©a^fen öermä^tt Ratten, fd^toffen

fie mit bem ©d^ttticgeröater einen 9}ertrag ba^in ab , ba§ ^unäd^ft biefem bie

gtegierung be§ 2anbe§ Lüneburg ^ufte^en, foId)e jebod^ na(^ feinem 2;obc auf

^erjog ©ern'^arb übergeben, |)er3og Q^riebric^ aber im Sefi^e be§ 5ürftentf)um§

S3raunfd§tt)eig=2öolfenbütteI öerbleiben foHe. Sräürnt barüber, ba^ man it)n bei

bem 93ertrage gänälidE) unberücfftdt)tigt gelaffen, unb bod£) nic^t im ©taube ben=

felben umaufto^en, brang ^., befonber§ öon bem lanbfäffigen 5lbel be§ S3is=

t^um§ ^ilbeS^eim unterftü^t, in bie lüneburgifi^en Sanbe ein unb fam plün=

bernb bi§ öor bie %1)oxt ber ©tabt Süneburg. S)aB Äurfürft Söence^taug ftd§

befd^werenb an .^aifer unb 9letdE) menbete, flimmerte jtoar ben ^er^og |). toenig,

aber er fdilug bod^ bie öon ben ©tobten unb bem Sanbabel angebotene S)er=

mittelung ni(|t aus. 2lm 1. Tlai 1387 fam man in Lüneburg bal^in überein, ha%
ba§ gürftent^um Süneburg naä) 3öence§lau§ 2;obe an Jper^og Sern'^arb unb
toenn biefer nid^t mel^r am Seben, an ^. übergeben unb bann fpäter bie 9te=

gierung 3mifdl)en ber fäd^fifd)en Sinie unb ben ©öl^nen be§ iper^ogg 5)tagnu§

mit ber .^ette, be^to. bereu 9iadE)fommen alterniren folle. — 2lud^ biefer SSertrag

genügte ^. nic^t, 2f^m toar burd§ benfelben bie 5Iusfi(i)t auf bie Ütegierung in

ungetoiffe 5erne gerüdft. SBieberum na!§m er, abermatä öon !^ilbeef)eimifd^en

©tiftSrittern unterftü^t, ben Äampf gegen ben .ßurfürftfu SBenceälaui unb ben

33ruber Sernl^arb auf. ße^terer tourbe loä^renb be§ ©treiteg gefangen unb nad^

bem ©teinberg'fd^en @ute ^obenburg gefül^rt, ttio er längere 3eit in ^aft blieb.

SlUe 33emül)ungen, eine aüe Steile befriebigenbe Einigung tierbcijufü'^ren, toaren

öergeblid^. ^. toolltc feinen feiner 5lnfprüd§e aufgeben, ©o entbrannte ber

Äampf balb wieber. Äurfürft äöence§lau§ hxaä) jur Setagerung öon (£etle

auf, al§ er plö^lid^ erfranfte unb p ^annoöer ftarb. $., welcher [xäj ber öer=

einten ^ad^t feiner ©egner nid§t gett)adl)fcn fül^lte, fud^te unb fanb ^ülfe bei

feinem Sruber f^riebrid^ unb bei ber ©tabt ißraunf(i)meig. 3lm 5i;onleic^nam§=

tage (28. 5Jlai) 1388 erfödsten bie beiben Srüber bei äöinfen an ber Silier einen

glänaenben ©ieg über bie fädififd^en ^erjöge unb bereu 93erbünbete, meldlier ber

fäi^fifd^en ^en:fdl)aft über ßüneburg für immer ein (5nbe mad^tc. 9lm 15. 3^uni

1388 öer^iditeten in bem ju Uelzen abgefd^lofjenen 5öertrage hk ©ö^ne beä Äur=
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füvl'ten 2öenceglau§ auf ben 5öefi^ be§ g^ürftent^um§ Süneburg unb bie brei

©ö^ne be§ -^erjogS 3Jlagnu§ mit bev Äette üergli(i)en fic^ ba^in, ba^ ha^

braunfi^tDeigifd^e ßanb unb einige 3um (üneburgifc^en gel^ötenben ©(^löffer bem
jperjog ^yi'iebric^ öerHeiben, SSernl^atb unb §. bagegen bie <^enfc^ait Süneburg

gemeinfd)ajtli(^ befi^en foEten. 2Bir übexge^en bie 3*oifti9f^^i^^ . ^^ tce^e

Sernl^arb unb §. mit ben ©täbten unb ben 2anb|affen i^i;e§ i5üxftentf)um§

tüegen ber biefen in ben fog. ©atebnejen eingeräumten ©eteifitfame gerietf)en

unb toetdie erft butc^ Sßcrtvag bom ^. 1399 beigelegt tourben. — 9lac^ ber @r=

morbung be§ iperjogg griebrid^ bei f^^'i^Iar (5. i^uni 1400) naf)men 5J:ern^arb

unb ip. , ba griebrid^ |öf)neto§ geftorben, aucf) bie ^utbigung im gürftenttiume

SBolfenbüttel ein unb ertl^eilten bem Sanbe ben üblid)en ^utbebrief. S)a 6rä=

6ijct)0T ^ot)Qnn bon 5Jlain3 ben gegrünbeten 33erbad^t au| fit^ gebogen 1)aite,

ba^ er ber ©rmorbung be§ ^^erjogS ^^riebrid^ nic^t fern [te^e, jo fielen bie

Sörüber in bie mainjifi^en Sänber ein unb öerl^eerten ba§ (5iii§fetb. (5rft im ^.

1405 erfolgte ber 5lbf(^Iu^ eine§ SanbfriebenS jtoifcEien ben braunfd^toeigifdien

Jperjögen unb bem main^er ©rjbifi^ofe. 2Bäl§renb biefer f^c'Eibe entfpann fid^

eine meitere mit bem ©rafen ^ßern'^arb jur Sippe, in tüetd^er ip. am @tifabet't)§=

tage (19. 3^oücmber) 1404 mit bieten Sßafatten bei ^amtln in ©efangenfc^aft

gerictl^ unb nad^ bem feften 33ergfdf)(offe ^^alfenburg geführt unb bort in un=

rittertidt)er -Spaft gel^atten tourbe, au§ tocldE)er er erft am 22. ^uniu§ 1405 nacE)

gcleifteter Urfetjbe unb gegen ©elobung eine§ Söfegetbe§ bon 100 000 r'^einifd£)en

Bulben enttaffen tourbe. 21I§ ^. ben bierten Sl^eil ber ©umme geja'^lt, lie^

er fic^ huiä) ^apft ©regor XIL bon bem gefdt)tDorenen (Sibe entbinben, betoirtte,

ba^ @raf Sernl^arb jur Sipüe mit bem .^irc^enbanne belegt unb am 15. 5£)e--

cember 1405 öom Äaifer 9lubred^t in be§ ^aifer§ unb be§ 9teid£)§ 2ld§t unb

Dberac£)t er!tärt unb bie JöoIIäiel^ung bcrfelben it)m übertragen mürbe, ^m
33eretn mit feinem iöunbeSgenoffen erftieg ^. ba§ ©dE){o| ^oüe, befe^te bie

©tabt Jporn unb legte ba§ ©d^to^ ^alfenburg nieber. (Braf Sern'^arb aber

mehrte fid) mannf)aft unb e§ tourbe im ^. 1409 ein 35ergleid£) gefd^toffen, nadt)

meinem .g)erjog So. hie 9tuft)ebung ber 3ld^t ju ertoirfen öerfpract) , ©raf S3ern=

l^arb bagegen auf ben nod^ rürfftänbigen 2;^eil be§ 2öfegelbe§ unb auf bie 6rb=

folge in ber ©raffd^aft ßberftein öer^icfitete. — 23i§ ]n biefem S^a^re Ratten

bie 33rüber 33ern'£)arb unb ^. gemeinfd^afttit^ regiert; am 2age 2Raria 5Jlagba=

lenä 1409 aber tf)eilten fie ba2 Sanb. Sern^rb al§ ber ältere t^eitte, |). at§

ber jüngere toäl^Ite unb jtoar ba§ ßanb Süneburg; ba§ Sanb Sraunfditoeig unb

^annoöer, bie |)errfd§aft (äberftein unb ba§ Sanb äwifd^en S)eifter unb Seine

überlief er feinem ©ruber. 2)ie ©täbte Sraunfdtiroeig unb Lüneburg unb ba§

Sanb Dbermalb (ba§ f^ürftent^um ©öttingen) blieben ben 33rübern gemeinfdt)aft=

lid^. Um ben au§ ben wieber'^olten 3;^eilungen fid^ evgebenben Uebelftänben

in ettoag entgegen^utoirfen, bertrugen fid£) bie Vorüber im S. 1414 ju ßeüe, ber=

geftalt, ba^ fämmtlid^e 9leid£)§Iet)en nur öon bem Slelteften empfangen merben

burften unb ba^ ol^ne be§ ^Jlitbele^nten ©intoittigung feine SSerpfänbungen öor»

genommen toerben foüten. 6in ^dijx fpäter ertreiterten fie ben SSertrag ba^in,

ba^ fortan beibe ^üvftentpmer untt)eilbar feien unb in jebem bie ^iegierung

nad^ bem 9ftedt)te ber ©rftgeburt öererbt roerben folle. — ^a<i} bem Xobe beä

©rafen ©er'^arb bon ©cE)tc§mig, beffen ©ema'^tin @tifabetl§ -Öer^ogg ipeinri(f)

öon 58raunf(i)meig ©t^meftcr mar, toottte fid^ bie Königin ^argaretl^e bon S)äne=

marf ber 35ormunbfd£)aft über bie minorennen .^inber beffelben bemächtigen,

aEein bie ^Brüber Serntiarb unb Jp. eilten in 23erbinbung mit bem ©rafen 3tbolf

bon ©d^aumburg unb ber f)olfteinifdt)en 9tittcrfd^aft ber öcrmitttoetcn ©räfin ju

ipülfe, nahmen ben S)änen Flensburg ah unb bemirften, ba^ ^argaref^e bon

S)änemarf fict) atter ferneren @ett}attl^ätigfeiten gegen ©d£)le§mig entf^ielt. — ^m
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^. 1416 BegaB ftd§ §erjog .^. jur Ätrdienöeryammlung nad^ ßoftni^ (ßonftanä).

S3alb nad) bei* 9^üc£fef)r öom ßoncil erftanüe er ju Ueläen an einer peftartigen

Äranf^eit, an toeldjer er am 2. (14.) Dctober 1416 ftarb. @r liegt im Sorne

ju 33raunf(^tt)eig begraben, ^u SJormünbern feiner unmünbigen Mnber iiatte er

bie Dtitterfd^aft be§ 5üi"|"tent!^um§ Süneburg unb ben 'Stau) ber ©tabt Lüneburg

eingelegt. 5)^it fefter §anb :^at er ftreng über 5lufre(i)t'§altung be§ Sanbfrieben§

gelCjatten unb unnad^fic^tlid) bie bemfelben jutoiberl^anbetnben Söegelagerer be=

[traft. 55ei feinen ^citS^iioffen führte er ben Seinamen: ßönig bon ber ^aibe
(rex de erica). ^. toar jttjeimat öermä'^lt; au§ ber erften 6^e mit ©opl)ia,

2o(^ter be§ ^er^ogg SßratiSlab bon ^^^ommern, todäit am 28. Sfuni 1406
ftarb, lüaren xf\m ätoei .ßinber geboren, ein @o!§n äöil|elm, geb. 1400, unb eine

2oc^ter .^at^arina, fpäter öer'^eirat^et an j^urfürft griebrid^ ben (Streitbaren

öon @a(^fen. S)ie jtDeite (Semal^lin toar 5)targaret^e , bie 2:od)ter be§ Sanb*

grafen J^ermann öon Reffen, toel(^e ben Satten um öiele ^ai)xz überlebte; fie

ftarb 1471. ^m 3f- 1411 ^atte fic it)rem ©emal^l einen ©o!^n geboren, ber

fpäter unter bem Flamen ipeinric^ ber gi^iebfertige befannt getoorben ift.

^abemann, ©efc^ic^te ber Sanbe Sraunft^loeig unb Lüneburg, %^l. I.

©pel^r.

^einrtcf) III. , .^eräog öon S3raunf(^tDeig = @ruben]§agen, äÜefter

©ofin be§ §eräog§ (5rid^ be§ ©iegerS, geboren um 1424, ftarb 1463, ftanb nad^

be§ S3ater§ am 28. ^ai 1427 erfolgten 2obc mit feinen SSrübern ©rnft unb
^llbred^t bi§ a^m Sf- 1439 unter SBormunbfd^aft feine§ D^eim§, be§ §eraog§

Otto öon 23raunfd£)toeig = Dfterobe , unb regierte öon biefer 3eit an mit feinen

5ßrübern in fteter (Semeinfdjaft. ^m ^. 1447 brac§ amifc^en if)m unb bem
Sanbgrafen ßubtoig bem griebfamen öon Reffen eine öerberblidf)e ^e^ht au§, in

XDdä)tx le^terer im 33ünbniffe mit bem ©r^bifc^oie öon ^Jiaina unb ben ^erjögen

öon S3raunf(^tüeig göttingen'fc^ei-' Sinie unb ber ©tabt (Söttingen mit öer^ältni^»

mä^ig großer ©treitmadCit öor ba§ fefte ©c^Io^ ©rubenl)agen rütite, ot)ne foI(^e§

jebod^ tro^ längerer Belagerung einnelimen ju fönnen. S)ie ©öttinger ]§atten

mit großen .Soften ätoei ®efc£)ü|e, bie erften, toelc^e in ben braunfd^meigif(^en

Sanben gebrandet tourben, ben 3[)ta!efrebe (f^riebenmadfier) unb bie ©i^arfe @rete

5ur ©teEe gebradf)t, bie aber feinen ®rfolg l^atten, ba le^tere fd^on nac^ ben

erften ©c^üffen in ©tücfe fprang. ^Jlad^ ad^tunbämanjigtägiger ^Belagerung unb
nad^bcm bie Umgegenb be§ ©rubenl^agen arg öerloüftet toorben, jogen bie unter

fid) unein§ getoorbenen S5crbünbeten unöcrrid^tetcr ©ad^c ab unb obglcidE) 2anb=

graf Sublüig nod^mal§ jurücfle'^rte , um fid) an bem ©ci)loffe ©aljberl^elben

3U öerfudjen, fo öerlief bod^ auc£) folc^e§ o!§ne 9iad£)t^eit für ^erjog ^., über

beffen fernere^ Seben nid§t§ Semerfen§lDert^e§ ju öerjeid^nen ift. 2ßa{)rfd§einUd^

ift berfelbe im 3f- 1463 ober 1464 geftorben, begraben ift er im 3ltejanberftifte

äu SinbecE. S5on feiner (Semal^lin, 5ilargaretl§e , Xoä^ki be§ |)eräog§ Sfo^ann

öon ©agan, l^at er nur einen ©o]§n l^interlaffen. S)iefer,

.^einrid^ IV. öon SSraunf d^loeig=®rubenl^agen, lebte ebenfalt§

in 9lu]§e unb ^rieben, einige .^al^re '^inburdE) audf) al§ SBormunb ber minber=

jä'^rigen ^inber feine§ S5etter§ «^er^ogg 3llbred§t III. öon 93raunfdf)tt)eig=Dfterobe.

5lur jtoeimal mad£)te er fid) burc^ friegerifdtie Unternel^mungen bemerflid^, einmal

im ^. 1485, in meldCiem er in einer gelobe bc§ Sif(^of§ Sartl^olb öon ^ilbeS=

"^eim gegen bie ©tabt ^itbeg'^eim SSunbelgenoffe ber le^teren tt)ar unb tl^ätigen

3lnt^eil an bem ©treite nal)m, ber fdE)lie|lid§ ben gemo'^nten 3lu§gang nal^m.

SBeibc Steile gaben gegenfeitig i!§re 2lnfprüct)C unb goi^^ei^iingen auf. S)a§

anbere Iriegerifd^e Sreigni^ tuar ein ä^ift ^it ber i^m mit ben übrigen ^crjögen

grubenl^agen'fd^er Sinie gemeinf(^aftlid^ gel^örenben ©tabt Dfterobe. ^. , beffen

33urg ju ©aläber^elbcn fid§ in baufälligem 3uftanbe befanb, forberte öon
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-Dfterobe jur 3tu§öefferung eine SSeiptfe bon 80 Bulben. Unter bem Sortoanbe,

ba| bie (Stabt ju arm fei, um me^r Beitragen 3u fönnen, fcöidfte ber 9tat^ bem
^eraoge 10 (Bulben. S)ie|e geringe Summe fa^ ber .öerjog für ©c^impf unb

©pott an unb erlief ein bro^enbe§ ©(^reiben an bie beftüräte ©tobt, üjel^e in

aller @ile fernere 40 ©utben fenbete. 2luc§ l^ierburi^ mar ^er^og -g)- nic^t 3u=

friebengeftettt, er öerlangte bie noi^ fe'^lenben 30 ©utben unb überjog, aU bie

©tabt biefe ©umme nic|t aufbringen ju fönnen erüärte ober nic^t aufbringen

wollte, biefelbe mit einer S^ef)be, metdie if)r ]xtii\ä) me^r foftete. — ''D^it feiner

(Semai)lin (ätifabet§, einer Xoc^ter be§ ^erjogä ^o'fiann üon ©a(^fen=Sauenburg,

lebte er in ünbertofer, aber gemüt^ü^er 6f)e. 3lt§ er am 6. Secember 1526
ftarb ,

fielen feine 33eft|ungen an feinen SSetter ^'^ilipp ben älteren , ©o^n bei

^erjog§ 2llbreii)t III. öon 25raunf(i)tDeig = @rubenl)agen, ber nun fämmtltc^e

ßänber gruben^gen'fdien Sinic mieber in feiner ein.jigen ^anb bereinigte.

tJlaj, @ef(^id§te be§ f^ürftent^umS ©ruben'^agen , %^l. I. öaöemann'§
(Bt]ä)iä)tt ber Sanbe ^raunft^metg unb Lüneburg. ©pe^r.

^ciliric^ ber ^^riebfertige ober griebfame (Paciticus), geboren 1411, geftorben

1473, ift ber jüngfte ©o^n be§ ©tifterä be§ mittleren .g)aufe§ ^Braunfdötoeig, be§

^erjogä .^einrid). (Sr führte ben ^Beinamen ba^er, ba^, toenn aud^ feine 9te=

gierung^äeit nid^t ol)nc ©treit unb ge^be üerlief, er boc^, im allgemeinen nid^t

aUäubebenflicl) in ber Söa^l feiner ^Jtittel, bem Äriege abgeneigt, auf ©cf)lei(^=

megen 3U erreidien bemül)t mar, roaä ber ältere Sruber, SBil^elm ber ©iegreid^e,

burc^ friegerifd^en Ungcftüm erftrebte. (5r ^ielt ba§ ©eine ^u Otatl^e unb mifcl)te

fidl) nid^t ol)ne 9lotl) in frembe ^änbel. S)er 33einamen „ßappentrieg", ber i^m
beigelegt ift, toirb üerfdC)iebentlid^ erflärt, ol)ne ba| man fold^en mit Seftimmt^eit

beuten fönnte. ^n ber im ^. 1409 jmifi^en ben -^crjögen SSernliarb unb

^einrid^ erfolgten 21§eilung ber öätcrlicf)en Sänber l^atte ber le^tere ba§ 5ürften=

t^um Süneburg ^um alleinigen S3efi^ erl)alten. ßinige ^di^xt nad^ bem iobe

beffelben öerlangte, au§ meld^em ©runbe fte^t ni(f)t feft, beffen ältcfter ©o!^n

Söil{)elm, nac^f)er ber ©iegreidl)e genannt, ^einrid^§ be§ f^riebfertigen älterer Sruöer,

bon bem O'^eim Sßern^arb unb beffen ©oljnen eine neue Xfieilung. Um bie

faum erreichte (Jinigfeit nidf)t fofort mieber in ^yrage 3U ftellen
,

gab Sern'^arb

nad^. Unter 3}ermittelung be§ Sanbgrafen Submig bon «l^effen mürbe am
27. ^Jlai 1428 eine neue (Srbt^eilung abgefd£)loffen , burc^ metdl)e bie braun=

fd§tt)eigifd£)en ßanbe mieberum in äioei Z^tik, ben molfenbütterfd^en unb lüne=

burgifd^en Xl^cil gefdt)ieben würben. ?lm 22. 3luguft 1428 würbe bie ^ür bor=

genommen; biefe§ ^Jlal wählte Sern^arb, er entfdiieb firf), Wa^rfi^einli:^ gegen

bie (Erwartung 2Bil^elm§, weld^cr bie S^eilung au§gefüf)rt, für ben lüne=

burgif(i)cn 2;^eil. S)ie beibcrfeitigen Untertl)anen würben bon bem Xaufd^e in

Äenntni^ gefegt, i^rer @ibe unb ^flidl)ten gegen bie bi^^erigen SanbeS^erren ent=

bunbcn unb an bie neuen Jperren oerwiefcn. 3^ biefer geit ttar ö- ^eran=

geWad^fen , ot)ne ba^ 2Jßill)ctm feinerfeit§ auf eine S^eilung mit bem 35ruber

^Bebad^t genommen l)ätte. 3öitl)elm§ iriegerifdl)cr ©inn fü'^rte biefen wieberljolt

in ferne !iJänber. (är fod^t gegen bie .spuffiten, unternahm eine 9ieife nac^ Seru=

falem, übernal^m bie ^ü^rung eine§ ipülf§l)eere§, wel(f)c§ fein ©(f)Wager gi^iebrid^

bon Defterreid^ bem Könige i?arl TU. bon ^Jranfreid^ gegen bie Surgunber

fanbte, unb befanb fiel) bereite wieber am ^pofe feine§ ©cl)wager§ in 2Bien, al§

ein unerwartete^ ßreigni^ il)n in bie ^eimat^ rief. Söenn äöil^elm biSf)er al§

ber ältere trüber bie Ütegierung aud^ im 9tamen be§ minberiä^rigen ^ruber§

^. geführt ^atte, fo ftanb iljm biefer je^t al§ bolljä'^riger ^ürft jur ©eite.

S)er finge bered£)nenbe .<p. fonnte nidl)t febe 9legierung§l)anblung feine§ ^ruberi

gutl^ei|en, befonber? ba er burd^ be§ 5öruber§ Kriege wäl^renb feiner Unmünbigfeit
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im maiK^e Sünbniffe unb SJer^jflic^tungen öertoirfelt toutbe, toetdie feinem 16e=

fortnenen Söefen toiberftreBten, SSci-trauenäbott fjatte SBill^elm toä'^tenb feiner

Slbioefentieit bie ©orge für feine ©ema^lin ßäcitia, eine %o<i)itx i5friebricf)§,

be§ erften ^Jlarfgrafen oon Sranbenburg au§ bem ^aufe 3ottern, unb für feine

Äinber, totläjt \iä) auf bem ©(f)Ioffe jn Söolfenbüttet auff)ielten, bem 33ruber

fyriebrii^ übertragen. 2)er ^att) ber ©tabt Sraunfc^toeig, ber au§ ber ©(i)tt)äc^ung

bcr Ianbe§^errli(i)en SDlaä)t burd^ toieber^otte 2;f)etlungen nur 'Dlu^en jietien ju

fönnen glaubte, namentlich toenn er ben friebtiebenbcn c.^. jum Sanbc§t)errn er=

l^ielt, tüu^te biefen 3U einem @en)a(tftreid)e gegen feinen SBruber 3U bereben.

5lm 5Jtontage nai^ Oftern 1431 erfd^ien ,g). auf bem @(f)loffe ju äöolfenbüttel,

ergriff öon bemfelben 33efi^ unb trieb feine ©c^wägeiin (Eäcilia, ttjelc^e itju o'^ne

^Irgtootin empfangen f)atte, au§ bemfelben t)inau§. Sie Begab fic^ nac£) ©d^ö^

ningen, um bort öoiiäufig ein Unterfommen p fu(^en. @§ entbrannte nun
3toifdf)en ben Srübern eine grimme ge'^be, in tt)el(^er bon beiben Seiten ftar!

gjtorbbrennerei getrieben tourbe. 3)ie Sürger bon Sraunft^toeig brannten bie ben

,g)erren bon 33ettt)eim gel^örenbe S3urg S)eftebt am @lme nieber unb bie Dörfer

«nieltjerobe, 2)al§Ium, ©töcE^eim unb anbere gingen in Mauäf auf, 2lm 23. 9lo=

öember 1432 würbe unter S5ermittetung be§ ßanbgrafen Subtüig bon Reffen, be§

^arfgrafen ^otjann bon Sranbenburg unb be§ ipet^ogS Otto üon SSraunfc^toeig

3U ©(^öningen ein Sergleicf) ätoifiiien ben Srübern gefct)loffen , nad) tceli^em

äöitt)eim ba§ ^5fürftent^um ^olenbcrg unb bie erworbenen S'^eile ber ©raffdiaften

^omburg unb dberftein, ^. ba§ ßanb Söolfenbüttel mit ben ba^u ge'fjörenben

©täbten unb ©ct)löffern ertjielt. S)ie geifttic£)en ße'tien ju 23raunfd^tt)eig, bie @rb=

f)ulbigung in ben ©tobten S3raunf(i)toeig , Lüneburg unb .g)annober blieb attcn

2lgnaten gemeinfd)aftli(i). — 3^1!'^^^ ben beiben SSrübern blieb fortan, toenn

au(^ nid^t ein inniges ßinbernetimen , bo(^ ber f^frieben. l^ergefteEt. f^ür |)ein=

ri(^§ Sanbe, ba§ ^er^ogtfium Söolfenbüttel
, fd)Iug bie Xi^eilung jum @uten

au§. ^. fte^t al§ 8anbe§f)err fe^r t)oä) , er ift ber Würbige SSorgänger be§

^erjogg 3^uliu§. 6r I)interlieB fein ßanb in btüt)enbem 3u[tanbe unb burdf)

toeife ©barfam!eit, burd) fein befd^eibeneS ^oftager, h3eld£)e§ er äu Söolfenbüttet

l^ielt, burdt) geregelten ©taat§^u§{)aU gelang e§ i'^m , bie meiftcn berpfänbeten

SIemter unb ©dt)löffer bon i^ren ^fanbgläubigern einjulöfen. @r förberte .^anbel

unb ©etoerbe unb freute fic^ ber Wad^fenben Sßo'^tf)abenl§eit feiner Untert|anen.

i^ebem Älagenben gab er willig @e^ör. (Sin tavelaken was gans kort; alle

syne borge hadde he fri, de weren nig verpändet, men dar hadde he vagede

uppe, so dat syn lant unde lüde, borge un stede in groter nering seien; he

konde syn lant beschermen to Wulifenbüttel up dem slote.) Unöerbroffen "§at

er über ben ßanbfrieben geWadtjt unb Wenn ei galt, borne'^me SSegelagerer ju

3üd£)tigen, griff er, fo friebtiebenb er War, t)äyfig ^um ©d^Werte. ©an^ befonbcr§

üerbanft it)m ber braunfdt)tt)eigifd£)e Sanbmann toefentlid^e 33erbefferungen feiner

gebrücEten Sage. Sluf bem am 17. ^ai 1433 3U ^olfenbüttet ge'tialtenen

ßanbtagc würbe ein ®efe^ üerabfd^iebet , Wetd§e§ bie brüdEenbften Steffeln ber

Seibeigenfdiaft jerbradt) unb ben SCÖeg bai)nte ju bem blü'^enben 3öof|tftanbe ber

Sauern, beffen fid§ biefe im ^er^ogt^me 3?raunfd^Weig öor bieten anbcrcn ßän=

bern 3U erfreuen ^aben. — 9lt§ ^. feinen Xob naiven fü'^Ue, übergab er bem
9latt)e ber ©tabt ^öraunfd^weig bie ©(i)lüffel jum ©d^toffe 2BoIfenbüttet , um
foldie nacf) feinem Slbtebcn an feinen SSruber Söitf)elm 3U übergeben unb biefen

baburd^ pm ßrben feine§ 8anbe§ ju mad^en. S)enn au§ feiner @^e mit ^elenc,

2ocf)ter be§ iperjogg 3Ibolf öon Siebe, war i^m nur eine Sodfiter geboren,

5Jlargaret^e , weldE)e fidf) fpäter mit bem trafen ^^riebrid^ bon ^enncberg ber=

mät)lt f)at. |). ftarb natj) bierjigiäf)riger 9tegierung am 7. S)ecember 1473.
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„0 riker god", rujt ber Sl^ronift ilim nad^, „declen alle vorsten 6k also, denne

wei*en se aller eren werd, unde dat kopper würde to golde!"

9lef)ttnet)er , 58raunj(^ir). ß^ronü. — A^aöemann, @ef(^i(f)te ber ßanbc

33xaunf(i)tDeig unb SüneBuxg, %i}l. I. Bptf)x.

^einrid) ber Sleltere, i^erjog öon 5Sraunjcf)toeig=2Qßolf enbüttel ,

(sio^n be§ £)eiäog§ SCßit^elm be§ i^üngcren unb ©roBfo^n be§ ^erjogS 2BiIf)elm

be§ ©iegteiäien, geö. am 24. ^unt 1463, f 1514, "^atte bcn raftlojen @eift

unb unrul^tgen ©inn be§ @ro^öater§ ererbt, ben friegertjrf)e ©räie'^ung |rü!^jettig

erraad^en liefe. S5on ^ugenb auj roax jein 33e[tre!6en bat)in geridfitet, bie 9Jiadf)t

ber ©tobte ju Brecfien unb bie Ianbe§!^errlidC)e ©etoatt 3U ^eben. SereitS im

^. 1479 ftritt er gegen bie SBürger öon ßinbecE. ^n ber ge^be feineg 2}ater§

mit ber ©tabt ipilbe§t)etm , toetc^e burc^ einige ^anfeftäbte unterftü^t tt)urbe,

fämpite er nic^t gtücElicf) , ha er ben üerbünbeten ©täbten ni(f)t gett)a(l)jen toar,

boä) tüurben bie roel^rlofen S^Ierfen unb ©öryer |c£)onung§lo§ niebergebrannt unb

bog flache ßanb öerluüftet. 2U§ A^. im ^^luguft be§ ^. 1486 fid) mit Äatfiarina,

2od)ter be§ ^erjogä ©rid) II. öon ^;]}ommern öert)eiratf)et '^atte , begleiteten

800 njo'^tgerüftete üleiter bte 9^euöermä{)lten nad^ äöoljenbüttet aurücf. 2Rit

.^ülfe bicjcr ftattlicf)en @dE)aar glaubte ö- bie ©tabt §annoöer für i^ren ber

§tadl)bar[tabt .^ilbe§^eim geleifteten Setftanb äü^tigen ju fönnen. ©er Slnfc^lag

mißlang jcboc^ unb ^. |ä)to^ mit ^annoöer i5fneben, o'fjne irgenb einen Srfolg

errungen 3u t)aben. 3Ba§ er in offenem i^ampfe nicl)t erreicht "^atte, fuc^te er

auf anberem 3Bege ju erlangen , aber aud^ ber 25erfud^
, fic| ber ©tabt burdl)

ßift äu bemächtigen, mürbe öereitett unb -g). mufete jum jmeiten 5)lale unöer=

rid^teter @a(i)e öon ^annoöer abjicl^en. — ^m ^. 1491 t^eilte ber alter§mübe

•!per3og 2BilI)eIm feine Sönber ätotfd^en feine ©ö^nc Srid^ unb <^. unb be'^ielt

fid^ nur ba^ gürftent^um (Söttingen einftmeiten beöor. §. t^eilte, @rid)

mdtilte. ße^terer er'liiett ßatenbctg, -^oljminben, Ottenftein unb fpäter nod^

©bttingen, <^. ba§ 5-ürftentf)um3Bolfenbüttel,bie33ergtDerEe im 9tammel§berge, -^arj^

bürg, (Sreene, ^omburg , dberftein, gürfte^^ßi^Ö ^c. — ©d£)on im fotgenben ^afire

entftanb jmifd^en ^. unb ber ©tobt SSraunfd^raeig ein öerberblid^er ©treit. S)er

,g)er3og nal)m üerfd^iebene ©üter, meldfie bie ©tabt in früfieren i^a^i-'en öon ben

Öerjögen auf reditmäfeige äöeifc ertoorben ju t)aben bel)auptete, in 5tnfpruc§ unb

öerlangte beren <!perauigabe. @in SSerfud^ stoifdlien beiben 2;^eilen eine Einigung

ju erzielen, führte nidl)t ju einem befriebigenben 6nbe. @g entftanb ein lang=

mieriger ^ampf, in meld^em bie Ucbermaci)t anfdl)etnenb auf .§einridC)§ ©eite

mar, meld^er aber bodl) bamit enbete, bafe bie ©tabt 33raunfdl)tt)eig ftegreii^ au§

ber i^e'fibe !§eröorging. 5lc^t Monate lang 'fjielt fie eine Belagerung au§, bie

neunte unb fc£)merfte, meldie fie ertebt :^at, aber bie ©d^larfjt bei bem S)orfe

^Blefenftebt am 13. fyebr. 1493 , in weldl)er .^. öon ben öerbünbeten ©tobten

öollftänbig gefc£)lagen unb bie Belagerung öon Brauufc^meig burcf) bie glüdEli(^

ou§gefü^rte ^ufu^r gebrochen mürbe, baf)nte f(^liefelic^ einen Bergleidl) ämifd^en

fö. unb ber ©tabt an. Sierfelbe mürbe am ^Jtittmod^ nac^ fyroT)nleicf)nam im

^. 1494 gefc^loffen. Einige ber ©tabt frül^er öerpfänbete 3lemter mürben bem
^erjoge abgetreten, bie beiben micf)tigften aber, Bedjelbe unb 5lffeburg, öerblieben

ber ©tabt, meldte aufeerbem nodf) 20 000 ©ulben jafilte, mogegen ber ^er^og ber=

felben bie 25eftätigung fämmtlid^er ermorbener ^^^nöilegien ert^eilte; 33raunf(i)roeig

be£am ungefä'^r bie (Süter jugefid^ert, über meldte ber ©treit entftanben mar-

— 33on nun an l)errfdf)te im Sanbe Braunfd£)meig 9tut)e, aber ber unruhige

©inn be§ JperjogS fanb au^er^alb feines Sanbeä ©toff ju neuen ÄriegS^ügen.

S)er ©r^bifd^of Jpeinrirf) öon Bremen, ein geborener ®raf öon ©dl)marjburg,

l^atte ba§ .^odl)ftift burcl) ungeregelten .^au§t)alt unb fd^lei^te Bermaltung tief

gef(^äbigt. 9lod§ feinem Slobe mahlte ba§ Bremer 2)omcapitel ben S)ompropft
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3fo^annc§ 9lobe 3um Srabif^oi- 93ictc 9titter, toetd^e öom ©tiite Se^ne trugen,

looEten einem Cfier^errn au§ bürgerlichem ©taube ui(^t l^utbigeu; e§ eutftanben

©treitigleiten , weld^e ben ßrabijd^oi ^o^onneS ütobe öeranta^teu , au§n)ärt§

^ülfe äu \üä)m. 6r ernannte ben erftgeborenen Sol^n be§ ^erjogä .^. , St|ri=

itop\), totldtjn bi§ ba'^in ba§ ©tift au 3}erben berttjattet, jum goabjutor be§

6r3bi§tf)um§. 9tun brad) ^. im ^a^re 1501 nad^ giieSlanb auj, um
9lobe'§ geinbe, öor aÜen bie Sutjabinger , toelc^e il^re alten greitieiten »ieber

3U erringen ftrebten
,

ju jücfitigen. 9lber au(^ l^ier entfc^ieb ba§ ©tüdC ber

Söaffen gegen ben iperjog. hinter ÜJtoräften unb S)ei(i)en öerfdianjt, jd^tugen

bie Sutjabinger alle Eingriffe be§ .^eräogä ab , ber unberrid^teter (&ad)e mit

großem SJertufte mieber abjie'^en mu^te. 3ll§ (ärjbift^of 9t:obe am 4. S)ecbr.

1511 äu ^Sremeröörbe geftorben unb S^riftobl) in ben SSefi^ be§ cräbifd^öflic^en

©tu'^leS gelangt war, na^m ,1^. ben ^ambf tt)ieber auf. S)urd^ bie ge=

mad^te bittere ©rja'^rung gettjarnt, l^atte §. ben SBinter abgetoartet, in ttjeld^em

bie {)artgejrorenen ^Jloräfte unb ©ümbie tür feine ©d^werbetoaffneten ju über=

fc£)reiten waren. 5Rit einem etwa 7000 .Krieger jä^lenben ^eere brad§ ^. jur

Unterwerfung ber iButjabinger auf. Sabfer Wel^rten fid^ biefe, bo(^ mußten fic

ber Uebcrmad^t Weic£)en, fic^ unterwerfen unb bie alten greil^eiten aufgeben.

yiun jog ^. anä) gegen bie übrigen f^fi-'^efen, weld£)e fid^ ber ^errfc^aft bc§

6r5bifä)of§ ju entjie'^en trad^teten. 3lud£) biefe Würben bem einbringen .!peinrid§§

ni(|)t !^aben wiberftel^en fönnen , wenn nid^t biefer, bie eigentlid^e 2;riebfeber unb
©eele be§ ^ampfeg, öon feinem (Srf)irffale erreid^t Wäre. 2)ie 3?raunfd£)Weiger

lagen öor bem feften ©c^loffe Seerort unb beabfid£)tigten einen ©türm auf bie

fyefte. ^. war auggeritten, um bie f(i)Wäd£)ften ©teÖen ju erfpä'^en; ba traf

i^n am 23. 3^uni 1514 eine au§ ber belagerten 23urg abgef(^offene Äugel am
Äopfe, fo ba^ er auf ber ©teile ben 2ob fanb. — ^. war ein friegerifd^cr

ftrenger f^ürft ,
^o'^en ©inneg , fü^n . ein geinb muffiger 9iul§e , im ©c£)ladl)t=

gcwül^l ungeftüm, aber im 9latt)e umfid^tig unb bere^ncnb. S5on feiner ®e=

mal^lin i^at^arina, weldfie im ^. 1526 ftarb, '^atte er fed£)§ ©ö'^ne, öon bencn

ß^riftop!^
,
granj , öeorg unb (SridE) ben geiftlid^en ©tanb erwählten

,
|)einrid^

bem er öon ^ugenb auf bie Siebe jum ^riegS'^anbwerfe eingeflößt, fein '^aä)=

folger Würbe unb 2öill§elm burd^ langwierige ©efangenfd^aft burdl) feinen 33ru=

ber ^etnrid^ gezwungen würbe, ta^ Siedet ber (ärftgeburt anjuerfennen. 3}on

ben brei Xöd^tern l^eirat^etc ,^atl)arina ben .^er^og 9Jlagnu§ II. üon ©ad)fen=

Sauenburg, bie beiben anberen ©lifabet^ unb Urfula waren 5lebtiffinnen ber

Älöfter ©teterburg unb 9tibni^.

©teger, ^au§ ber 2Belfen. — c'pabemann, %% I. ©be!§r.
^^cinrtcl) ber 9Jlittlere, iperjog öon Sraunfd^weig = Süneburg, geb.

1468, geft. 1532, ein unrul)iger, leibenfdl)aftlicl)er gürft, ift ber ©o^n be§ §er=

3og§ Otto II. unb ber @ro§fot)n be§ >g)er5og§ gricbridl) be§ frommen bon

S3raunfd^weig=Süneburg. ^. war erft brei ^al^re alt, al§ fein S5atcr am 7. ^an.
1471 ftarb. g^riebri(| ber S^romme, ber bereits im ^. 1457 bie Oiegierung

feinem ©o'^ne abgetreten '^atte unb in ein i^lofter gegangen war, Oerlicß biefeS

unb übernahm bie 93ormunbfd^aft über ben @roßfo^n bi§ ju feinem am
29. ^Jiärj 1478 erfolgten 2obe, worauf §einriii)§ 931utter, bie ^ex^o^in Slnna,

unter 5Jtitwirfung Weltlidf)er unb geiftlicl)er 9tätl)e unb be§ 9tatl^§ ber ©tabt

Süneburg bie S5ormunbfd£)aft über ben ©o'^n Weiterfü'^rte. 3lnfang§ ft^ien

beffen Ülegierung fid^ frieblic^ an^ulaffen. ^m ©eptember 1501 ertl)eilte Äaifer

^JJlarimilian I. bem .^erjoge ^. bie 9lnwartf($aft auf bie nicbere ©raffd^aft

^ot)a, woburd^ er bie 2lu§fid£)t auf einen reid^en [^uroad}^ feinet f^ürften=

tl^um§ erliielt unb im Sfa^re 1506 tonnte er ba§ ©dE)lo| SBinfen an ber

Su'^c einlöfen. Um 5Jlidf)aeli§ 1512 entfagte er in einem äu 53Zinben mit ben
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SScttern ^einri(^ unb drid^ aBgcjc^toffenen 3}erti'age bcn ^nj<)rü(^en bc§ lilnc=

6urgif(^en ,g)aufe§ auf ba^ ^^ürftent^utn Dberloalb (©öttingen). SöerberBüd^

toar für §. fein S3emüf)en, na^ bem Xobe be§ ^aifetä Maximilian I. bie

fBatjl 3um tömifc^en ^aifer auf ben .^önig f^ranj I. üon t^i^anheic^ ju tcn!en

unb feine 2;i^eilna!^me an ber f^t^be be§ '^if(^of§ ^o^ann Don .(pitbesi^eim mit

ben .'^erjögcn .^^einrid) bem jüngeren öon SBolfenBüttet unb @ric£) bcm kletteren

öon .^alenberg. 33ci bem 2obe be§ ,^aifcr§ 2Raj: I. toar bie aüe Qiferfud^t

ber üerfi^iebenen Linien ber ^erjoge öon SSraunfc^weig gegen einanber auf§

neue ausgebrochen. ^. öon ßüneburg glaubte in bem (SnfeX be§ ,ßaifer§

Mai, Äarl V. öon Oefterreic^, einen SSegünftiger be§ Söolfenbütterfc^en .^aufeg er=

blicfen ^u muffen, unb beg^alB toir!te er, namentlich bei feinem ©rfitoager, bem
Äurfürften griebrid^ bem SBeifen öon ©adifen mit aüen Gräften für bie SBa'^l

be§ J?önig§ ^ran^ I. , inbem er öorfteEte , ha^ t>a^ §au§ Defterreid^ mit ju

großer ©emalt im 9tei(^e ge'^errfc^t unb bie ©ntmidelung ber ftänbifc^en 5Jlac|t

ge'^inbert ^abe. S)ie äBo'^lfal^rt ber gefammten ßl^riftentieit forbere bie innigftc

Einigung jmifc^en i5i-*fln!veid§ unb S)eutf(f)Ianb. 3tuci) bei bem ^erjoge ^einrid^

bem jüngeren öerfudf)te er feinen 3lnfici)ten ©ingang ju öerfd£)affen ; bei beiben

öergeblicf). ^. fal^ fic^ nad^ anberen Sunbeggenoffen um, benn ba(b blieb il§m

feine anbere @ntfd£)eibung at§ bie burc^ bie töaffen. S)er 58ifd£)of Sfo^ann IV.

öon ^ilbe§t)eim, ein geborener ^er^og öon ©ai^fen=Sauenburg , burd^ ben Um=
fang feine§ ©tift§, tpetd£)e§ attein fteben @raffc§aften unter feinen Seft^ungen

aufjutoeifen f)atte , übermüt^ig geworben
,
^atte öon 23urdf)arb öon ©albern bie

giücfgafce be§ @(f|loffe§ ßauenftein öerlangt, tt)elc^e§ biefer öermeigerte , inbem

il§m folc^eS toie anbere (Scfiloffer @d)ulben !§alber berpfänbet fei. (5r fanb

©d^u^ bei ben ^erjögen @rid^ bem 3lelteren unb ^einricl) bem jüngeren, fotoie

bei ben 33ifd^öfen öon 9Jlinben unb Bremen. S3ifdf)of So'^ann bagegen mu^te

^eräog Jp. b. W. unb mel)rere fteine SanbeS'^erren für fid^ p geloinnen. ^n
ber S|artood^e 1519 fiel er mit gemappneter ^anb in ba§ ©tift Minben ein,

eroberte bie ©tabt Minben unb nal^m ba§ fefte ©d^lo^ ^eterS'^agen. ^JZun

brachen bie ^er^öge öon SBraunfd^toeig aud§ i^rerfeitS in ba§ ©tift .spilbeSl^cim

unb fengten unb brennten in bemfelben um'^cr unb toanbten fid^ bann in ba§

Süneburgifc^e. ißifdE)of ^o^ann unb .sp. b. M. eilten ben SJerbünbeten naä)

unb erfochten auf ber ^aibe bei ©oltau am 2:age ©t. ^eter§ unb 5Paul§, am
29, 3^uni 1519 einen öoHfommenen ©ieg. lieber 3000 Mann blieben tobt

auf bem ©dfilad^tfelbc, .^erjog @ridf) ber 3leltere unb ."perjog SBit^elm, trüber

^einric^S be§ Sfüngeren, gerieften, nebft 136 ßbelleuten in @efangenfd§aft unb

.gjeinrid^ ber jüngere entging berfelben mit genauer ^lotl). ©d^on frül)er l)atten

bie ^urfürften öon Main^, ©ad£)fen unb Sranbenburg eine 25ermittelung

5toifcf)en ben beiben ftreitenben X'^eilen angeftrebt. 3ll§ nun an bemfelben Sage,

an toeld^em 33ifd£)of ^o'^ann unb Ap. b. M. bie ©d£)la(i)t gettjanncn, aud^ bie

SBa'^l Äarl§ V. aum römifc^en Äaifer erfolgt toar unb biefer ba§ S3erfat)ren beä

33ifd)of§, ber fid^ toeigerte, bie (gefangenen auf freien ^"13 P fe^en, al§ offene 9luf=

le^nung unb al§ Unge'^orfam erachtete, tourbe bie angebro'^te 3lc^t über ben '^al§=

ftarrigen 58if(i)of toirflidt) au§gefprodf)en , öon bem nun feine eigenen 33unbe§=

genoffen abfielen. S)ie 9}ottftre(iung berfelben tourbe bem Könige öon 2)äne=

mar! übertragen. ®§ entbrannte ber mel)riä]^rige Äampf, toeld£)er unter bem
Flamen ber ^ilbe§^eimifd^en ©tift§fel)be befannt ift unb b'em SSifc^ofe Sfo^ann

ba§ ganje Siät^um mit 3tu§na'^me ber ©tabt .g)ilbe§'^eim unb breier Slemter

foftete. S)ie .Sperjöge @ri(^ unb Ap. toaren burii) umfaffenbe SBerbungen bem Sifd^ofc,

toeld^er ftd^ mit bem Mut^e ber SJerjtoeiflung toel^rte, me^r al§ getoadC)fcn unb nur

ber tapfere Söiberftanb ber fteinen i^eftung ^eine rettete i^n öom gänjlic^en 33er=

bcrben. Aperjog Jpeinric^ öon Süneburg, öon ber gegen ben 33ifä)of ou§ge=
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fpi-0(5^encn 2ld^t be§ Äaifer§ unb bc§ 9iei(^§ gteicEifatlä betroffen, mu^tc Balb bie

Uebcrjeugung getoinnen, ba^ Äaifer ^art Y. i^m fein S5ei-f)a(ten bei ber Äaifer=

wal^I fo Iei(i)t ni(i)t öergeben toerbe. Um ben möglichen folgen ju entgegen

begab er fici) nad) ^ranfreit^, junädift um feinen ^weiten ©o{)n, ber fici) bafelbft

auff)ielt, 3urücE3u|olen. ^m fyebruar 1520 feierte er in bie ^eimat^ aurürf,

aber c§ tourbc i^m flar, ba^ ber (Sroü be§ .^aifer§ tf)m einen ru'^igen Slufent=

:^alt in feinem Sanbe ni(^t geftatten toürbe. Siafc^ entfc^toffen na'^m er im
gjlai 1520 feine beiben ©ö'^ne Dtto unb ©ruft 3U ^Ritregenten an unb begab

fic^ 3um jttjeiten ^ale naii) granfreid^, um bort bie Beilegung ber 3ertt)ürfniffe

mit bem ^aifer ab^unjarten. ^n ber .!poffnung, biefe fo balb l^erbeigefüfirt ^u

feigen, fanb er ficf) getäuftfit. Da bie S)auer feine§ Slufent^altä in ^^ranfreicf)

fe'^r ungetöi^ war unb feine Sänber burc^ feine ^Ibwefentieit fe^r litten, entf^ilo^

fidj ^. bie gtegierung be§ gürftent^umS auf feine brei ©ö"^ne Otto, ßrnft unb
fjfrana äu übertragen. @§ ^e]ä)af) biefe§ burd^ bie Ur!unbe öom 22. 3fuli

1522, in toelcf)er fid§ <6. nur öorbel^iett, bie ütegierung wieber übernehmen 3U

!önnen, Wenn feine ©öf)ne üor i^m föt)neIo§ öerfterben fottten. ^. begab ficf)

roieber nad) ^ranfreid) ju ^önig J^ran^ , beffen getreuer Stnl^änger er ju allen

3eiten geblieben war. — i5einrid)§ ©öt)ne übernafimen bie Ütegicrung unter

fdiwierigen S}er:^ä(tniffen. S)a§ Sanb war unter ber großen ©d)ulbenlaft faft

erbrüdt, bie Dörfer burd) bie ^ye'^be öerwüftet, ber ßanbmann Oerarmt, bie

fürftlidien ©i^töffer, götte, 3infen faft fämmttic^ öer|)fänbet. 3wei ber Srüber,

Otto unb fyran^ füllten fid) ber mit fräftigem 5tügelfd)lage na^enben neuen
3eit ni(^t gewadf)fen, fie legten if)rcn Slnt^eit an ber 9tegierung in bie ^änbe
be§ 33ruber§ @rnft, ber mit fefter ipanb neue geregelte ^uftänbe für ba§ 5ürften=

f^um Süneburg ^erbcifü'^rte. ^n 2Bittenberg, am |)ofe feines 0^eim§, be§

ßurfürften griebrid^ be§ Söeifen erlogen ,
^atte er fc^on frü'^ SufCierg Se^re auf

ber Uniöerfität SBittenberg fennen gelernt unb fid^ il^r mit aüer 2lufrid)tig£eit

l^ingegeben. S3alb nac^ bem Eintritte feiner Ütegierung begann er bie 9tefor=

mation im ^ürftcnti)um Süneburg ein^ufüfiren. Diefem 33eginnen fud)ten

namentüd^ bie '^öf)ercn ^Prälaten mit aller Äraft entgegenjuWirfen. ©ie beWogen

^. b. W. äur iRüdfet)r in öic öeimat^. Diefer traf am 14. Stpril 1527 uner=

wartet im f^^ürftentfium ein unb erflärte, ba^ er ungead)tet feiner Sßerjiditteiftung

unb ber nod) auf i^m laftenben 9ieic^§ad)t, bie 9tegierung wiebcr überne'^men

wolle. 5tac£) turpem 2lufent^alte 5u SSinfen an ber 2üi)t begab er fid^ nad)

Süneburg. ©oKte ba§ begonnene SSerf ber üleformation ju Snbe gefütirt werben,

fo burfte bem ^n^og, ^. fein Sinftu^ auf bie 9tegierung be§ ^er^ogf^umg
eingeräumt Werben. D^ne ©äumen beriefen bie ^erjöge ©ruft unb ^ran^ einen

Sanbtag nac^ ©d^arnebed , auf welchem fid^ bie ©täube mit großer ©timmen=
met)r:§eit Tür @infüt)rung ber eüangetifd^en 2et)re im f^ürftentl^um entfd)ieben.

2öenn ^. b. Tl. fid£) auä) nid)t al§ 3tnl)änger be§ neuen @tauben§ jeigte, fo

war er bod^ ebenfoWenig ein Eiferer für bie römifdf) = fat!§oIifd§e ÄirdE)e. Der
alte ©taube, fo äußerte er, gefalle i:^m 3ur 3ett nod§ beffer al§ bei* neue, bod^

^atte er bafür, baB fie im (Srunbe beibe nid^t§ taugten. „33in Wol jufrieben,

wenn id^ glaube, wa§ @ott mir in§ .^er^e giebt." — 3ll§ ^. unmittelbar nac^
bem 2;obe feiner erften ©ema'^tin 5)targaret^e ftd^ ber f(^önen 3lnna tion dampe,
ber er fd^on früher in Siebe juget^n geWefen, ju Süneburg antrauen lie|, ent=

frembete er fid^ bie Siebe feiner ©ö^ne unb öerlor er" ba§ 3)ertrauen ber

Sürgerfd^aft öoItenb§. ^i^mut^ig War er nad) granlreic^ 3urücfge!e^rt , bod)

3Dg e§ il^n balb jur ,g)eimat:^ ^urüd, in Weld)er er 1529 eintraf. @rft 1530,
twc] üor feinem 2obe, ^atte ber .^aifer auf gürbitte feiner alten ©eguer gric^s
be§ Slelteren unb .<Deinrid^§ be§ S^üngeren il)n öon ber 9ieid^§adf)t loSgefprodjen.

(Sinfam öcrlebte §. feine testen Sage in Su^'ücEgejogen'^eit in Söienl^aufen , wo
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er am 27. f^eBruar (nad) anbern am 19. ober 25. f^e'&i^uar) 1532 ftar!6 unb

in ber bortigen Älofter!ir(i)e begraben liegt. 5Jermä^lt toar er mit ^Jtargareffie,

2oc^ter be§ ^urjürften Srnft bon ©ad^fen, tt}eld)e am 7. S)ecbr. 1528 ftarb.

•Jiod§ in bemfelben ^a'^re l^eirat^ete er, njie bemerft, Stnna bon (5ampe, toeiäjt

i{)m bereits früt)er jtoei ©öl^ne geboren tjatte, ^einrid), tt)etd)er, weil er Stnjprüd^e

auf Lüneburg ma(^te, gefangen genommen mürbe unb im (Sefängniffe 3u Gette

geftorben i|t unb ^xan^ .^einric^, ber in ben franjöfilcfien 9leligion§!riegen um=
gekommen ift.

^aöemann, @efd§id§te ber Sanbe 58raunfd)meig unb Süneburg, %t). II.

© 13 e '^ r.

i^cilirilft ber Sfüngere, ^erjog öon Sraunf (^tDeig = 3öon enbüttel,
^weiter ©o^n be§ |)er3og§ ^einri(^§ be§ Slelteren, geb. am 10. Dloübr. 1489, geft.

1568, einer ber f^atfräftigften, aber ni(f)t immer gered)t beurtl^eilten dürften au§

bem ^aufe S3raunfd)meig. S)ie 9tegierung§periobe .^einri(^§ b. 3>- i>ai-"i nur unter

forgfäUigcr SSerütffid^tigung ber bamatigen 3eit, melc£)e ben SBenbe^iunft au§ ber

alten in bie neue bitbet, beurtt)eilt merben. (5r beginnt bie 9teii)e ber braun=

f(^tt)eigifd)en f^-ür[ten, toetdie, nai^bem ber cmige Sanbjrieben geschloffen, 9teicl)§=

geric£)te neugeorbnet unb bie ,^rci§üerfaffung feftgefteÜt, il)r Territorium ju einem

©taate im redjtlic^en ©tnne be§ 2öort§ auSjubilben t)atten unb meiere alle

^inberniffe Ijintoegjuräumen tjerfurf)en mußten, toelc^e in ben öor'^erge^enben

SJa'^r'^unberten aufgel^äuft toaren unb fid) an bie bi§ bal)in öorl§ertf(|enb ge=

tDcfenen, ou§ ber (55runbl)errlid)feit entle'^nten ©runbfä^e Inüpften. 6§ mar eine

gemid)tige unb fd)mere Slufgabe, tt)el(^er ^. b. 3. bie Sai)n ju bred)cn l)atte,

unb ba in feine Qtit bie ^irt^enreformation fiel, fo '^atte er mit 5ro|cn

©(^mierigfeiten unb erbitterten (Segnern ju fäm^jfen, tüeld)e fomo^l in Sejictiung

auf fein öffentlid)e§ , mie auf fein ^ribatleben \t)n auf ba§ l^eftigfte angriffen.

6r gerietl^ in Stt'iefl'alt mit ben Sfieformatoren, mit f^ürften feine§ eigenen i^aufeS,

mit benai^barten <^errfd§ern, mit feinen eigenen Untertanen, ©ein ß^^aratter wirb

al§ rau^, milb unb gcraaltfam gcfc^ilbert, aber man mu^ berüdfid)tigen, ba^ -^p-

nod^ gan^ in mittelalterüdjer SBeife, mcl)r jum ^am^jfe unb ritterlid)en Unterne^=

mungen al§ ju geiftigcn Slrbeiten auSgebilbet mar, ba^ er bon allen ©eiten aufgereiht

mürbe, ba| er 9}erbannung unb @efangenfd)aft ertragen, feine bciben ßiebling§=

föl)ne an ßinem 2;age fallen fel)en mu|te unb er bei attem btefen mit ©pott

unb .ipol^n bcrfolgt mürbe. S)ie l^eftigften unb ber 5lad)melt in S)rudfd>riften

überlieferten Slnfcinbungen jogen bem ^erjoge feine ?lnfid)ten in 9ieligion§=

ongelegenl)eiten ju. ^ebe ipanblung beffelben mürbe jur 2}erunglim)ifung unb

ju cntfteüenben Uebertreibungen benu^t. 6r befonber§ mürbe bie 3ielfd)eifee be§

^affeS ber ^Proteftanten. S)ie ©c^riften ßutl)er§, be§ Äurfürften bon ©ad)fen

unb be§ ßanbgrafen bon .g)effen l)aben fein 33erfa'^ren ju branbmarfen berfud)t.

SBol fü'^lte aud) ^. ba§ SebürfniB einer Oieformation be§ burd) mittfürlid)e

©a^ungen berunftalteten 6l)riftentl§um§ unb er ertannte bie großen ^Jlängcl ber

9ieligion§berfaffnng fe^r gut, aber er fürd)tetc bie i^olgen einer Äird)entrennung

unb mit bem 5lbfall bon 9tom ging feiner ?lnfic^t nad) ber SlbfaE bon ber

fürftlid)en ©etoalt .^anb in .^anb. 5lu§ biefer Sefürd^tung mu^ man feinen

SBiberftanb gegen bie 6infül)rung ber neuen Seiire ertlären. S)urd) (Siferer unb
3etoten auf ba§ l^cftigfte gereijt, mürbe er bon ber 23efolgung milberer ®efin=

nungen abgeliatten unb einer ber entfd)iebenen ©egner Der Sieformation im 3ltt=

gemeinen. 3n einjelnen gälten jebod) , namentlich in fpäteren ^aliren ermie§

fi(^ Jp. tolerant gegen bie neueren 9teligion§beftrebungen. ©o geftattete er fel^r

frül^ mefireren SScrgftäbten am •'parje ben Uebertrttt ^ur ebangelifd)en Ü3el)re,

fein .^anjler ^t)nfinger bon g^ronbed mar ein entfd^iebcner Sutl)eraner, feinem

äJicelauäler ßubolf falber geftattete er ben ©enu^ be§ 2lbenbmal§ unter beiberlei
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©eftatt, ja er toitltc beim ^ßapfte für feine gefammtcn Sanbe ben (SeBraud^ be§

Äet(^e§ au§ , er üc^ 3U ba^ in feiner <Bä^ioicapeUe tut^erif(i)e Sieber gefungcn

tourben unb erftärte in einem im ^. 1567 an bie ^^ürftcn unb ^rei§ober[ten bc§

nieberfäc^fifdien ÄreifeS geriditeten ©c^reiben, ba^ er bie Stugäburgifc^e ßonfeffion

für Wa^r f)alte, n)ie bcnn fein @of)n ^er^og ^utiu§ in ber Einleitung ju feiner

Äirci)enorbnung bezeugt, baB fein Söater al§ Sefenner ber eOangelif(f)en Se'^re

geftorben fei, eine Jße^uptung , toeld)e fid^ aber borf) faum erroeifen lä|t. 3)ie

^i^ftimmung ber eigenen Untertanen gegen ^^. liegt Ü)e\U in ber S5erf(^ieben=

l^eit ber SCnftc^ten über ba§ 9ieformation§n)erf , f^eitg unb f)auptfäd)li(^ barin,

ia^ berfelbc fic^ genötl^igt fa§ , ju ben Soften ber neugeorbneten ©taat§t)ertt)al=

tung bauernbe Steuern ju erfieben unb bie ©taatSlaften auf bie öerfc^iebenen

Untertl^anendaffen ju bert^eilen. S)iefe§ not^tocnbige 2}erfal^ren ma(f)te if)n aber

gerabe biejenigen ju ^einben, toeli^e ben ftaatgwibrigften Unregeimä§ig!eiten

entfagen fottten, bie ^rätaten, Flitter unb ©tobte. — ObgleidE) bei ber erften

X'^eilung be§ Sanbe§ in atten (Senerationen be§ braunfc£)tDeigifc^en SürftenT)aufe§

öerfuc^t war , bie Unti)eilbarfeit be§ 33efi^t^um§ unb ba§ @rftgeburt§red)t burd)

^Berträge feftpfteHeu, fo waren bo(^ bie f^ürften nid^t ftar! genug, biefetben

bur(^äufüf)ren. <^. b. 3f- toar ber erfte SanbeSl^err, ber ba§ 35orrec^t unerbittüd^

»erfolgte unb ber fein 3iel 3U etreid^en , bie ^ärtcften 'iD^a^regeln nid)t fc^eutc.

3tt)blf ^at)xt f)inbur(f) ^telt er feit bem ^a^xe 1524 feinen ©ruber 23ßil!^clm,

ber ftd^ nid^t fügen toottfe, gefangen. Srft at§ berfelbe ju bem widfjtigen S3er=

trage üom 16. Dtoubr. 1535, bem Pactum Benrico-Wilhelminum, ber ba§ Srft=

geburtärec^t einführte, feine 3uftimmung gab, tourbe er freigetaffen. ®a| bie

Sßeftimmungen beg S5ertragc§ burdf)au§ äeitgemä^ Waren, ba^ man enbli(^ auf=

'^ören mu^te bie ©taot§genoffenfd£)aften at§ ein ^ßriöatbefi^f^um ju be^anbeln,

üon @efd§Ie(^t ju @efd^Ied^t befte^enbe S5erbänbe ju jerrei^en, wirb 9tiemanb

fäugnen unb geWi^ war e§ geratl§ener, einen unru'^igen ^o^f gut berpflegt in

§aft äu l^alten, aU Xaufenbe unfd^utbiger Untertf)anen um!ommen unb mit

Otaub unb SSranb öerfolgt ju fe^en, toa^ unzweifelhaft bie ^^olgc gewefen fein

bürfte, wenn <^. ber SSruberf et)be nid^t suborgefommen wäre. — 5lud^ fein SSer^ättni^

]u feiner erften @ema!^Un ^aria öon äöürttemberg unb ju feiner (beliebten, ber

befannten Sba bon Srott, mu^, obgleid^ nid^t ju rechtfertigen, bon einem milberen

©tanbpunfte au§ beurt^eitt Werben, al§ fotd^e§ burc^ bie fd^arfen Stngriffe

feiner (Segner gefd^e^en ift. ^. b. 3f. getaugte burd£) ben am 23. ^uni 1514
üor ßeerort erfolgten S^ob feineg 3}ater§ jur ^Regierung, worauf er ftc^ am 18, g^ebr.

1515 mit 5Jiaria, Sod^ter be§ @rafen ^einric^ bon SBürttemberg , bermä'^lte.

Salb nact) feinem 9iegierung§antritte Würbe er in bie ^ilbeS'^eimif^e @tift§fe^bc

berwidfclt, Wel(f)e burdt) ba§ ^ei^tt'ü'CfniB fierborgerufen würbe, in Weld£)e§ 23ifc|of

^ol^ann bon .^ilbeg^eim mit me'^reren ©tiftSjunfern, bon benen er il^nen früher

berpfänbete Sefi^ungen be§ ©tiftg einlöfen Wollte, gerat^en War. S)ie gefät)r=

beten 9titter fanben an ben ^erjbgen Sridt) bem Steueren unb .!p. b. 3f. bereit=

willige SSunbeSgenoffen. ^n bem fidE) entfpinnenben j?riege foä)ten bie beiben

ijerjoge anfängli(f) mit Wenig @lücE. S)ie ©d^ladE)t bei ©oltau, am 29. ^uni
1519, enbete für fie mit einer entfdt)tebenen 'Ditieberlage. ^erjog @rid^ unb

.Öeinricl)§ jüngerer 25ruber 2Bilf)elm, gerietl^en in @efangenfct)aft, ber §. nur mit

^ü^e entging. 2ll§ aber fpäter ber SSifd^of ^ol^aun mit ber 9leicf)§adl)t belegt,

bon feinen frül^cren S5unbe§genoffen berlaffen, bie gan^e ©d^were be§ Krieges

allein tragen mu^tc, fa^ fic^ biefer nad§ ^artnäciigem Kampfe unb an allen

.SpülfSmitteln gänjlic^ erfi^öpft, genöt^igt, unter Slufopferung faft be§ ganzen

Stift§lanbe§ mit ben beiben ."perjögen 5i-"ißben ju fdt)lie^en. S)iefe blieben im

58eft^ aller gewonnenen ©täbte unb ©rfitöffer; nur ber topfere Söiberftanb, ben

bie bifdt)öfli(^e gefte $peine ben wieber^olten 35eftürmungen unb SSelogerungen
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bur(^ bie ^er^öge cntgegenfe^tc , rettete für ben S3ij(i)oi boS fog. fteine ©tift.

58ei bem legten ©türme an] ^ßeine tr'fitelt .g). einen ©($u^ burd) ben ©d^enfel.

lieber l^unbert Sfa^re f)inburc^ blieb ba§ gro^e ©tiit im SSefi^e ber braunfc£)tt)eigif(^en

.g)er3öge; erft tuxä) ben 9te(^t§fpru(^ bc§ 9tei(i)§fammergeri(i)t§ öom 17. S^ecbr.

1629 tourbe A^er^og griebric^ Utric^ bon Sraunfdittieig öerurf^eilt , ba§ gro|e

Stift nebft allen feit ber Eroberung im ^. 1521 gcjogcnen ©infünfte an ben Sifd^of

äurüd^ugeben. — .^aum toar .!^cinrii^§ Sruber 3Bil^etm au§ ber bifd^öflid^en

@lefangenfci)aft befreit, at§ berfetbe mit bem ^Bruber .^. in Uncinigfeit unb ©treit

gerief^. ^crjog ^einric^ ber 9leltere '^atte bie SSeftimmung getroffen, ba| nad)

feinem 2obe bie toolfenbüttelfc^en Sanbe ni(f)t lüieber gefreut, fonbern fernerl)in

nac^ bem üiedjte ber ©rftgeburt unter einen ^errfc^er geftellt njerben foHten.

«ITcit biefer SInorbnung l^atten fid^ ^einrid)§ SSrüber G^riftop^, ^i'^^j, @eorg

unb (ätid) einöerftanben erflärt, äöil^elm jeboc^ bie 2^eilung ber Sänber ober

aber eine ©efammtregierung öerlangt. Gelterer na^m feinem 33ruber ^- gegen=

über eine fo feinbfelige ©teüung ein, ba| biefer fii^ öeranla^t fa^, fid^ feiner

5)}erfon ju bemäditigen, if)n in ritterlicf)er <!paft ^u {)alten unb i^m allen 33erfel)r

mit ber 2lu^enlDeIt abpfd^neiben. 3toölf ^a^xe I^inburc^ blieb 2Bil§etm in ber

.g)aft, ba befc^lo^ er, al§ er einfal), ba| §. unerbittlii^ blieb, nad^jugeben.

^m 16, Slobbr. 1535 tourbe 3tüifdf)en ben beibcn SSrübern ein S^ergteidt) abge=

f(i)(offen, bem bie Sanbftänbe unb bie 9tätl§e ber Stäbte beitraten, ba§ bcbeut=

fame Pactum Henrico-Wilhelminum, burcf) meldf)c§, nac^bem ber Äaifer ^art V.

baffelbe am 12. ^an. 1539 beftätigt, ba§ 6rftgeburt§rec^t in abfteigenber 2inie

in ben braunfd^toeigifc^en Sanben für alle 3^^ten feftgefe^t unb audf) fpäter in

^ausberträgen unb SanbtogSabfd^iebm anerfannt n}urbe. — ^einricf)§ 2;ptig=

feit tourbe aud^ burc^ ben SSauernfrieg befonber§ in 5lnf|3rudf) genommen. 2)ie

Seftrebungen unb fjorberungen ber dauern fanben in il^m ben eifrigften 2öiber=

fad£)er. ^1)m galt ba§ beginnen berfelben bon Einfang an at§ aufvü^rerif($ unb

gegen jebeg göttlid^e ®efe^ berfto^enb. ^it bem -^crjoge ©eorg bon ©adifen,

bem Sanbgrafen ^l)ili^^ bon .Reffen unb bem ©rafen bon ^anSfelb 50g er ben

aufftänbigen Säuern unter 2:§oma§ ^ün^tx entgegen. 2lm 15. ^ai 1525

würben biefelben bei ^yranfenliaufen in S'^üringen boÜftänbig au§einanbergc=

fprengt, ^ünjer gefangen genommen unb ]^ingeri(i)tet, mobei o^erjog Q. i^m auf

feinem 2obe§mcge jum .^odigerid^te „beutlid^ unb mit l^arter Stimme" bie

®Iauben§artifel borfagte. O^ne nac^ Seenbigung be§ 3:auetntriege§ in bie ^ei=

mat juiücfaule'^ren begob fidE) ^. hnxä) bie 5tieberlanbe nacf) Spanien jum

Äaifer Äarl V., ber il§n in Sebiüa empfing. 9luf be§ i?aifer§ 35eranlaffung

30g |). im 3i. 1528 mit taufenb fd^toerbetbaffneten 9teitern, ju bereu 9lu§rüftung

er bei Stiftern unb ^löftern l^atte borgen muffen, nad£) ^tQ^ien. ^it Wn1)t

gelang e§ il)m bie Sllpen ju überfteigen unb bie bon ben SJenetianern il)m ber=

legten ^päffe ju burc^bred£)en. S)a§ fefte ^obi, bcffen i^elagerung il^m übertragen

ttiar , tbibcrftanb aÜen feinen Singriffen
;
junger unb Seud^en tbütf)etcn unter feinen

Kriegern; er mu|te bie ^Belagerung aufgeben unb fo fiegegfreubig er nadf) bem

Süben gebogen roax, fo uicbergebrüdEt unb gebemül^igt leierte er o"^ne ,^eer

nad^ S)eutfdf)lanb prüdE. 21I§ 3fieitfncd^t berHeibet fd£)li(l) er fid^ burd^ bie bom
geinbe befe^en 5päffe unb fam glüdEtid^ 3u (?nbe 3^uni be§ ^. 1528 in 3Bolfen=

büttel an. — Söä^renb feiner 2lbtt)efenl)eit l^atte fid^ in feinem Ji'anbe eine gro^e

3}eränberung jugetragen. S)ie Steformation '^atte in bemfelben SSerbreitung ge=

funben, namentlidf) l)attc bie Stabt 53raunfdf)tbeig biefelbe angenommen unb

burd^ Dr. 3iol). 33ugenl)agen eine neue .^ird^enorbnung eingefü'^rt. S)ur(^ biefeS

eigenmädE)tige , felbftänbige 9}orge^en füt)Ite ip. fid^ in feinen lanbe§l)errlid^en

Siedeten berieft , er berbot „fraft feiner fürftlic£)en Obrigfeit" jebe 9luflel)nung

gegen bie Sa§ungen ber l)eiligen ÄirdEie unb al§ feine S)rol)ungen feinen grfolg

9tagem. beutfdöe SSiogro^j^ie. XI. 32
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^tten, gebacfite er tmä) §ärte unb ©trengc feinen Slnorbnungen ©eltung p
öerfd)affen. 5li(f)t aEetn in feinen Sanben |ud)te er bie (Sin|ü{)rung ber 9teior=

mation ju ^inbern, er trat aucf) in toeiteren Greifen ber neuen Seigre ieinblid^

gegenüber. 31B burd) ben ^urfürften ^o'^ann öon 6a(i)fen , ben Sanbgrafen

^t)ilipp öon -Reffen, ben Jperjog ©rnft öon Süneburg unb anbere ber 9teTor=

mation 3ugett)anen dürften am 27. ^^ebr. 1531 ju ©ctimatfalbcn ein 33ünbni|

^ur 3lujred)tt)altung ber eöangeüj(f)en ßel^re gefd^toffen tt)urbe , bilbete fid) ein

©egenbunb , bie !at^olijd)e Union , ber .^erjog ^. al§ einer ber @r[ten beitrat.

S)urd) mef)riad)e 3ei'"ti'üriniffe entftanb 3n)ijd)en beiben 'Parteien eine tiefe 6r=

bitterung, toeld^e fid) bon beiben ©eiten nid§t aEein burd) bie unUJürbigften

©(^mä{)fd)riiten, in toeldien bie ©egner ben .^perjog ber fd)änblid)ften 2)erbred)en

befd^ulbigten, Suft niad)te, fonbern aud^ enblic^ ^um offenen Kriege fül^rte. ^.
würbe ber @egenftanb be§ toüt^enbften ^affe§ feiten§ ber 5proteftanten, fo ba|

er, tt)ie er felbft fagte, mitten unter ben §unben fa^ unb täglid§ be§ ^aden=

ftrei(^§ getoärtig fein mu^te. ^m ^. 1542 rüfteten ber i?urfürft Don ©ac^fen,

ber Sanbgraf öon Reffen unb bie ©täbte Sraunf(^n)eig unb ®o§tar ein ^nx
au§ öon foId)cr Uebermad)t , ba| §. bcmfetben feinen SBiberftanb entgegenfe^en

!onnte. Sr ging na;^ ßanb§^ut , um ben SSeiftanb ber !at!^oIif(^en Union p
erftreben. S)ie öerbünbeten ^yürften öertoalteten gemeinfdiafttid) ba§ ^erjogtlium

unb führten überaE in bemfelben bie 9ieformation ein. <§. jog übcraE umt)cr,

um |)ülie 3U fuc^en; enbUd) getaugte er in ben 33efi^ einer ©umme, toelc^e e§

i!^m möglitl mad)te ein .Speer ju fammeln unb mit biefem in fein .^erjogf^um,

weldjeä bie .g)auptmad)t ber S5erbünbeten bereits öerlaffen, äurüdjule^iren. Äaum
l^atten le^tere bie Ütüdfc^r ipeinrid)§ erfal^ren, al§ fie toieberum mit einem über

24 000 ^ann ftarfen .^eer gegen biefen ju ^^elbe jogen. S)er .^er^og !onnte

nur eine ungenügenbe ^lac^t entgegenftetten , aber boc^ unternahm er ben un=

gleichen .$?ampf. 5lm 21, Dctbr. 1545 fam e§ bei bem .^lofter .^ödel^eim 3unt

blutigen 3ufammenfto^ , in »oeldiem ^. unterlag unb fid; mit feinem Sof)ne

Äart S3ictor ben S^erbünbeten übergeben mu^te. ©ein .g)eer lief auSeinanber,

er felbft tourbe nac^ ber i^fftung ^'^Ö^J^^ii^n gebracht, in toeld^er er bi§ jum
15. ^uli 1547 öerblieb. ©ein Sanb tourbe abermals bon ben 9}erbünbeten

befe^t. S)urd) bie ©c§lad)t bei 9Jlu§lberg, in toeld)er ber ßurfürft ^o^ann
3^riebri(^ öon ©ad)fen unb ber Sanbgraf $^ilipp öon |)effen in bie @efangen=

f(^aft bcS .^aiferg Äart V. gerict£;en , au§ ber .i^aft befreit , !cl)rte ^. in fein

iperjogttjum jurüd , in toeld)eni er mit ©trenge bie faf^olifd)e Sieligion überaE

toiebet einführte. S)ie ©tabt 'S3raunfd)toeig aEein beugte fid) feinem SBiEen

nid)t. Um fie 3U untertoerfen, be^og ^. im ^. im i^. 1550 ein fefteS Sager

bor ber ©tabt
,
jebod) nad) einer a(^ttoöd)entlic^en Belagerung mu^te er fid) p

einem S5ergleid)e öerftel^en, toeld)er ?XEe§ lie|, toie e§ geroefen. — i^m ^ 1552
er^toang Äurfürft 5)tori| öon ©ai^fcn öom Äaifer Äarl V. ben "ipaffauer 3Ser=

trag, ber ben -iproteftanten bie oft geforberte 9leligion§frei^eit befinitiö gemä'^rte.

5)l:it biefem 3}ertrage mar Marfgraf 3Ubred)t öon S5ranbenburg=6ulmbac^ , ber

23unbe§genoffe be§ .^uvfürften ^Jloi-i^, nid)t einöerftanben, er legte bie SBaffen nid)t

nieber, fonbern fe^te ben .^rieg auf eigene ipanb fort, trieb e§ aber fo arg, ba|

fatl)olifd)e unb :broteftantifd)e ^^-ürften fi(^ einmütf)ig gegen i^n öerbanben. 2luf

feinen ßriegSfal)rten unb Staub^ügen fam ^lbred)t and) nad^ 5'lieberfadf)fen unb

fiel in ba§ braunfd)toeigifc£)e Sanb ein, in toelc^em er übel l)aufete. .^ierüber

erbittert unb erzürnt öeretnigte fid§ 5^. mit i?urfürft ^Diori^ öon ©ad)fen, toä'^^

renb .!per3og ^^lbred)t öon bem Aper^og @rid) II. öon i^alenberg, öon ber ©tabt

33raunfd£)toeig unb öon meljreren 3lbli(^en, toeld)e burd) .^. öertrieben toaren,

früftig unterftü^t tourbe. 9lm 9. 3fuli 1553 fam e§ bei ©ieöerSl^aufen , einem

Sorfe in ber 5tä^e be§ ©täbtc^en 33urgborf bei ipannoöer 3ur offenen 5clb=
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fd^ladit, in toetd^er 5Jlarfgi-af 9ll6re(^t eine üottftänbige 5UeberIage erlitt. 2)ei-

©icg toax jebod) öon ip. treuer erfauit. ©eine bciben ätteften (5öf)ne ^art

SJictor unb -pl^iUpp 5Ragnu§ büefien tobt auf bem ©c^ta^tfetbe, ^utiürft

?ölon| in bei- ©cfitac^t jc^wer üerrounbet, [tarb ^n^ei Xage fpäter an ben ei-=

l^altenen äöunben. äöät)renb <!pei-äog ^xiä) II. mit bem 9]ettei; ^. ^rieben

|(i)lofe, riidte ^tavfgmi '^UbrecEit, ber in S3raun|rf)tt)eig fein ^eer toieber gefam=

me(t ^atte, bem legieren mit neuem ^Ruf^e entgegen, toutbe aber jtoifd^en bem

Ätofter (Steterburg unb bem Sorje (Seitelbe unttieit SBotTenbüttet nod)malg ööüig

gejd)lagcn , berlie^ barauf mit ben 2;rümmern jeinel ^ecre§ Dlieberjadtijen unb

toanbte fiii) bem ©üben 2)eutfdi)lanb§ au. ^. 30g nun abermale bor 33raun=

fd^toeig, biefeg '^)lai mit befferem (ärfolge alg früher. 2)ie ©tabt mu^te ben

^erjog um S^erjeiliung bitten , bie 2anbegt)o^eit beffelben anerfennen unb

80|000 %^aUx ßntfi^äbigung ja'^len , mofür fie jcbod^ i^re mid^tigften 5Pri=

bilcgien be[tätigt unb i{)re mül)jam errungene 9teligton§frei^eit ge[idl)ert erhielt.

S3on Sraunji^meig ab 50g ^. mit feinen Kriegern burd^ ba§ ^Jlan§felb'fc£)e unb

burc^ 2:l)iiringen nacl) grauten, too er gegen ben in^raifdien geädl)teten 5Jlarf=

graien ^^lbred)t meljrere 33ortt)eite errang unb bann nad^ äöolienbüttel 3urüc£=

lei)xk, mo er fortan jidl) nur mit ber gü^-lo^-'öc tüi-* ^'^^ ^u^'<^ ^^^ öerfd^iebenen

Ärieg§3üge öermüftete 2anb befdf)äftigte. 2)ie Diu^e, n)el(^e bem greifen -i^erjoge

in ben legten ;3al)ren feinet Seben§ öergönnt mar, mirfte berebelnb auf feinen

feurigen, früher fo ungeftiimen ®eift. S)ie blinbe Seibenfd^aftüii)feit , meldte

i^n im fräftigcn 'DJtanneealtcr ftet§ bei Willem, n)a§ er unternahm, geleitet,

mad)te einer rul)igen lleberlegung ^^^la^. 6r ba(i)te über 33iele§ anbcrg at»

e^ebcm. 2)a§ geigte fid) befonberg in bem 9}er^ältniffe ^u feinem, i^m öon aßen

©öl^nen altein übrig gebliebenen ©o^ne i^utiuö, ben er, weit bicfer fi(^ eigen=

mäd^tig unb miber ben SBiClen be§ 35ater§ bem ^^sroteftantiömuS jugemenbet

l^atte, ^a^te unb öerfolgtc, mit bem er fid^ aber fpäter auSfo^nte unb meld£)em

er üertrauenäboE bie 9larf)folge in ber 9tegierung überliefe. — JSßie bereite er=

toä^nt, ^atte fi(^ ,sp. am 18. gebr. 1515 mit ^33taria, Xoi^ter be§ ©rafen

^einri^ öon äßürttemberg t)ermät)lt. 3Son ben mit \i)x erzeugten ©öf)nen

maren üier in ber ^ugenb Oerftorben, bie beiben älteften, Äarl SBictor, geboren

am 9. %pxii 1525 unb '^^itipp ^Jtagnug, geb. am 26. ^uni 1527, in ber

©d^lad£)t bei ©ieöerlt)aufen gefallen, unb nur 3^uliu§, geb. am 29. i^uni 1528,

am ßeben geblieben. 53ierjel)n ^a§re nacf) bem om 28. S)ecbr. 1541 erfolgten

2;obe ber .Iper^ogin ÜJiarie öermäl)lte fiel) ber bereit» 67 ^a^xt alte Jper^og om
22. gebr. 1556 mit ©op^ie, 2;od)ter bei Königs ©igi§munb öon ^^Jolen (ftarb

am 28. ^IRai 1575), in ber .spoffnung, mit berfelben einen ©ol)n ju erzeugen,

njeld^em er bie liRegierung übertragen fönnte. 2)a biefer SBunfdi) \\ä) nid^t er=

füllte, fo blieb bem -^er^og ^uliue bie ytai^folge in ber Ütegierung gefiltert.

^. ftarb öer|ö{)nt mit feinem ©o^ne unb in ber legten 3*^^^ feine» !!3eben§

tolerant gegen ben eöangelifd)en ©lauben, am 11. 3^uni 1568, 79 S^aljre alt

3U äßalfenbüttel. — Olo(i) muB mit meuigen SBorten ber 3}erbinbung .^^einridl)^

mit bem |)offräulein feiner ©enmiyiin ^Jiaria, @öa öon ^rott, gebadet merben.

2)ie ©c^önljeit be§ üu§ einem ^effifd^en 2lbet§gefd^lec^te ftammenben gräulein§

t)atte bie Slufmertfamfeit be§ feurigen -öerjogS auf fid^ geteuft, e§ entfpann fiel),

tro^bem bafe feine red)tmafeige ©ema^lin i^m elf Äinber geboren l)atte, ein

)2iebe§öerl)ältnife 3raifd)cn beiben; um bajfelbe ju üer^eimlid)en unb öor unbe»

rufenen klugen ju öerbergen, mufete 6öa i^re ©utlaffung au§ bem 'gofbienfte

nel)men unb angeblich in il)re ^eimat jurüdffef)ren. 3luf ber Oteife bal)in öerfiet

fie in @anber§t)eim anfd£)cinenb in eine peftartige ^ranf^eit, an ber fie, roie il^rc

in ba§ (vJe^eimnife eingemeiljte Umgebung be^ouptete, einel fd)nellen lobe» ftarb.

^d^renb ftatt ber angeblid) ©eftorbenen eine Jpol^puppe feierlicl) beerbigt mürbe,

32*
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begab fii^ @öa auf bie nahegelegene Staufenburg , in ber fte intern füxftltiiien

i3ieb:^aber , ber in ber @egenb be§ SBergfcfitoffel bon nun an oft unb ftet§ auf

längere ^eit bem ^agbtiergnügen oblag, au^ei* bereits früt)er erzeugten brei ^inbern

noc5 beren fieben gebar. 2lt§ bei bem ßinfaüc ber f(i)ma[falbifd§en 33unbe§=

genoffen bie 3Inge!^örigen auf bem 9lei(^§tage ju 9iegen§burg gegen |). ftagenb

auftraten unb bie 33erbünbeten ba§ jarte SJer^ältni^ f(^onungiIo§ an§ Sic^t

jogen, Brai^te ^. feine (beliebte mit itjren ^inbern juerft nac£) bem feften (&d)(offe

Siebenburg, bann na(^ ©c^öningen, ©arbetegen unb enbli($ nad^ §ilbe§t)eim, too

@öa geftorben ift. SSon i^ren Äinbern finb am befannteften getoorben ^einricf)

2;^euerbanf unb @itet ^einric^, toe(d§en bas abiige @ut ,ßircf)berg bei 6eefen öerliet)en

mürbe, unb meldte beibe unöer^eiratf)et, o'^ne Ieiblid)e (Srben üerftarben. 2Bie

bereits bemerÜ, berbient ^. öon aEen ^er^ögen bon SSraunfd^meig am meiften einen

unparteiifc^en , umfic£)tigen Siograp'^en , ber e§ beifte^t , au§ bem (Sd)utt unb
bem SBufte ber ?[nfeinbungen unb ungereimten Slnfdiutbigungen, meldte leibenfc§aft=

lieber '^^artei^a^ über benfelben aufge'^äuft 1)üt, ben toa^ren ß^arafter be§ .JperjogS

unb feine großen untäugbaren SSerbienfte um ba§ Sanb au§ ben Sßerl^ältniffen

feiner 3^^^ l)iftorif(i) ju entmicEeln. ©eine üiegierung mar ber 2Benbepun!t einer

neuen 3eit in ber ©efd^ic^te be§ ^erjogtliumg; er brai^ ben 2ro^ be§ 3lbeB

unb ber ©täbte, er begrünbete burc^ (Jinfü'^rung eincS neuen @runbfteuerft)ftem§

eine bcffere ^^inan^Iage feineg Sanbe§, er toar ber Ur{)eber ber Jerritoriall^o^eit

be§ SanbeS^errn. @r mar ber Sa^nbredfjer für bie gefegneten 9legierungen feiner

beiben treffüd)en 5flacf)foIger ^uliuS unb ^einric^ 3uUuS, wetd^e ol^ne feine

9}or^errfdt)aft mot fi^toerlic^ fo fegenSreic^ gemorbcn fein mürben.

^abemann, (Sef(i)id)te ber Sanbe 23raunfd[)tDeig unb Lüneburg, 2t). II.

— ©teger, ^auS ber SBelfen. — Sßitl^. ©Ifter, 6!^arafterifti! .^einric^ be§

jüngeren 2C., Sraunfc^meig 1845. ©pel^r.

^cinrid) 3uIniÖ, -^eraog bon S5raunfd^tDeig = 2öoIfenbütteI, geboren

15. Dctober 1564, geftorben 1613, ©o^^n beS ^er^ogS ^uliuS, mar einer ber

tt)ätigflen ^errfd^er auS bem <g)aufe SSraunfdimeig unb unftrettig ber gclef)rtefte

gürft feiner 3e^t- |)od)gebi(bet unb ftaatSftug f)ätte er für bie $ÖJot}lfaf)rt feine§

Sanbe§ unenblii^ biet t^un fönnen, ttcnn nic^t fein unruhiger ®ei[t i'^n me^r
5U !riegerifd£)en Unterne'^mungen , at§ pr fyörberung ber .fünfte be§ griebenS

gefü'^rt ^ätte. S)er 3}ater l^attc i!§m bie befte ©r^iet^ung ^n Z^txi toerben laffen;

ben erften Unterrid^t erl^iett er in @anber5t)eim , mo er unter ?luffic§t gtürflid^

gemät)tter Se'^rer bemunberung§mürbige Q^ortfd^ritte in ben 2öiffenfd§aften madt)te,

fo ba| er fc^on in feinem jetinten ^a^^re bei einer f^eologifdEien S)i§l3utation

op^jonirte. 33ei ber ©tiftung ber Uniberfität .^etmftäbt im Satire 1576 über=

na^m er, jmötf Sot)re att, mit einer fetbft ausgearbeiteten, frei ge'^altenen Iatei=

nifc^en 3tebe ba§ Otectorat, toeldtieS 5lmt er anä) fpäter, fo oft er nadf) Jpelmftäbt

fam, ausübte, ©d^on alS eben jlDei ^ai)xt atteS ^inb mar ip. ^. nad§ bem
2obe beS 23ifdf)ofS ©igiSmunb bon .^alberftabt ju beffen Ütact)fotger poftutirt,

meStiatb er aui^ mit feinen 33rübern einen S^eil feiner (Srjietiung im ©tiftS=

^aufe ju Groningen bei ^atberftabt erhielt. S)ie ©igenmiEigfcit unb ©elb=

ftänbigfeit, met(i)e er fd^on atS Änabe unb ^^üngting bemieS, fteigerte fid^ bei

bem gereiften ^}!)lanne in nod§ meit l^öt)crem ®rabe. ^m S5ertrauen auf feine

Äenntniffe, @infic£)t unb eigenen Prüfte berfotgte er baS borgeftedEte 3^^! bei ben

beabfid^tigten ^leuerungen , um jeben Söiberfprud^ unbefümmert , mit rafd)em

©ct)ritte, gan^ im ©cgenfa^e ju bem bebäd£)tigem 93ater, ber bie Sßeränberungen

im ©taatS= unb ©erii^tSlDefen , in ber 35ermattung beS ÄammerguteS unb in

©taubenSfad^en tangfam aber fidler l^erbei^ufütiren bemüht mar. 5ßon Sugenb
auf mar i^m nichts lieber als ^uftinianS ^fnftitutionen, unb bie -panbectcn 30g
er atten ©i^riften, fogar ber SSibel, bie er fonft ]§o(i)adf)tete, bor; ben ßobej; ta§
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er lieber al§ einen üloman. @r toar ein jo tü(i)tiger 3^uri[t, bafj er bei 2e6=

jeiten bei 3)ater§ bas 9tmt eine§ ^oirid^terg ausübte unb jpöter in Oielen

©treitigfeiten mit ber ©tabt SraunfdfjWeig feine 9lec^t§anfprü(^e burd^ gelef)rte,

fc^artfinnige S)ebuctionen jelbft öertt)eibigcn fonnte, niotion ^eugni^ gibt bie öon

i§m öerja^te ©treitfdirijt : „Illustre examen auctoris illustrissimi", ^elmftäbt

1608, 4, in roetrfier er gegen bic: „Ütebcttifc^en Sanbiriebbrüc^igen unb folc^e

ßeute" auftrat, „bic fit^ feiner Untt)a^r()eit fd^emen unbt äöei^ in ©ratt) unb

©c^roarj in 93tatt} üerte^ren unb au§ einem ^taut 2Barm unb ^a(t btafen".

Sein juriftifc^eS Söiffen unb fein ©c^arffinn ftanb bei feinen ©tanbeSgenoffen fo

fel^r in 3lnfef)en, ba^ biefe öon it)m oft red)tli(f)e @utad)ten fidf) erbaten. §. ^.

war überl^aupt ein üietfeitig gebilbeter ^ann; er berftanb nic£)t allein bie latei=

nifc^e, gine(i)ifcf)e unb f)ebräifc^c ©pratfie üoüftänbig, er war auc^ in ber 5Jlat^e»

mati! , ß^emic , 5Zaturtet)re , ^^^ilofop^ie fe^r bewanbert unb f etbft in ber Sau=

fünft mar er ntd)t unerfahren , wie benn manche unter feiner 9legierung au§=

gejTtfirte ^^eftungSbauteu unb bie großartigen, jum Zi)eii noct) je^t Sewunberung
erregenben Sauten in 9lenaiffanceftt)I 3u .jpelmftäbt (ba§ in ben ^fa^^'en 1593
bis 1612 erbaute neue UniberfitätSgebäube Juleum novum), ju äÖotfenbüttet

(bie ^ixä)e B. M. V, in ber .'peinrid^ftabt), ju ©röningen (ba§ im britten ^d^x=

3ef)ent biefe§ Sf^^i-'^unbert» wieber niebergetegte fi^one ©dt)IoB), ju ipatberftabt

(bie f. g. ßommiffe) nac^ ben üon il^m felbft ober hoä) unter feiner fpeciellen

Leitung unb Sluffii^t entworfenen Sauriffen ausgeführt finb. ^it alten biefen

fieröorragenben Sigenfc^arten bereinigte Ap. S- audf) bie, baß er 3)ii^ter unb jwar

bramatifc^er Siebter in feiner ^utterfpracf)e war. @o fd)Wac^ feine Seiftungen

nact) biefer 9ti(^tung au(^ finb, fo öerbienen fie bod) mit ?fied§t einen el^renöotten

^^to| in ber ©efd^ic^te ber beutfc^en C'itteratur. 6§ ^ätt allerbingS fc£)Wer fic^

burc| bie unbramatifd)e 2Beitfct)Wcifigfeit, burdt) ben f(f)Ieppenben Sang ber iÖanb=

lung, welche fict) in ben elf öon <ip. ^. öerfaßten bramatifd^en S)id[)tungen überatt

funb geben, buri^juarBeiten, aber fie finb in ^oTjem 6rabe bemerfenSwertt), weit

ber l^odtigeborene 5ürft, ber bie „au§f(^weifenbften Slnficfjten öon ber fürftli(^en

2Bürbe unb @ewatt ^tte unb feine (Setegenfjeit öorüberge^en ließ , biefe nad^

Möglidt)feit in i^rem ganjen Umrangc geltcnb ju matten, \\ä) bem feinem Ur=

fprunge unb feiner (Sntwidtung nadt) ganj bürgertidtien Srama juwonbte, baffelbe

in gan^ bürgerlicf)cr SBeife auffaßte unb fidf) ber öolfSf^ümtidCien 9{i(i)tung

anfdt)toß, weld^e baä Srama feit ApanS oac^§ genommen t)atte unb biefetbe

weiter fortfel^te unb auSbilbete". 2)ie öon Ap. ^. gefd£)riebenen elf S)ramen,

weld§e ben englifdt)en (Sinfluß unöerfennbar nacl)Weifen, finb fämmtlidl) in 5J5rofa

gcfdtirieben unb in ben 3fa^i.'en 1593 unb 1594, alfo ^u einer St\t öeriaßt, in

welker ber iperjog nodt) ni(i)t 31 ^al)r alt war unb in ber beften ^Jtanncifraft

ftanb. fyrüfier weiteren Greifen fcl)Wer jugänglid), finb fie im ^. 1855 in einer

huxä) Dr. 2Ö. 2. ;^oIIanb in Tübingen bearbeiteten ®efammtau§gabc burc^ ben

Iitterarifdt)en herein in Stuttgart öeroffentließt. 2)er 3}erfaffer nennt ftd^

HIBELDEHA., ba§ bebeutet: Henricus Julius Brunsvicensis Et Luneburgensis

Dux Episcopus HAlberstadensis. 2)ie „2:ragi=(IomDbien" finb „ju unterfd^ieb=

lidtjen 'DJtalen auffgeleget unb bie Sremplaria balb biftral^iret worben , unb finb

fie uff bem 5^ürftlidf)en Sraunfd)Weigifct)em .ipauß unb Seftung 2BolffenbütteI öon

fürftlidt)en beftallten Gomobianten agiret worben". .^. ^. war f)iernodt) ber erftc

beutfdl)e i^üx\t, ber eine ftel^enbe Aporbü^ne erricf)tete unb baburd§ ba§ ©d^aufpiel

unb \)a^ Sül)nenwefen in S)eutfd)lanb in l^o^^em @rabe förbertc. Leiber fef)len

qEc näheren DZact)rii^ten über 6inridE)tung be§ 2;t)eatcr§, ^luifü^rung ber Stüdfe

unb SteEung ber ©dt)aufpieter jum dürften unb jum ^ublifum. ;-')U bemerfen

tft nod^, baß in ber (iomöbie öon 9}incentio öabiSlao biete i^agbabcnteuer erjäf)tt

Werben, Weldt)e fi(f) fpäter in ben 2ügen beö <f)errn öon 5}^ündt)l^aufen wieberfinben.
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'^loä) ef)e ,ö. S- nac^ bem im 3f- 1589 erfolgten 2obe be§ 35ater§ bte Ülegierung

im ^er^ogt^um Sraunfdiroeig antrat, loar er Bereite al§ 3tegent eine§ anbern

Öanbcs tt)ätig gemefen. ^m 3f. 1566, al« et faum jtoei ^a^re alt, würbe

^. ^. an ©teile be§ ^Jlarfgraien @igi§munb öon ^^ranbenburg öom 2)omcapitel

ju ^atberftabt unter ber Sebingung pm 3?ifd)0Te gen)ö{)[t , bafi bo§ dapitel

jtoölT ^Q^re f)tnbur(^ bie i3anbe§regierung öerroatten unb wdtjrenb biefer 3^^^

bic bi)(i)öTli(i)en Ginfünfte ^ur Tilgung ber unter ^iid/o' SUbert unb jpäter

gemalzten @ct)ülben Derroenbet, bem '^-^rinjen aber jäf)r(icf) nur 1000 Z^lx. aus=

gejatilt werben foüten. ^m 3. 1578 trat ^. ^. bie ^Regierung im S5i«tt)um

^atberftabt an unb jeigtc fid) balb fowol in geiftüc^en , wie in n)eltü($en

Singelegcn'^eiten, al§ einer ber tücEjtigften unb t^ätigften Sijc^öje, @r ttoEenbete

bie gnttoäfl'erung be§ großen Sru(f)§ Don .spornburg bi§ Olv^erlteben baburci),

bafe er mitten bur($ benfetben ben i. g. groHen oc^iffsgrabcn jiel^en tie^, fo tief

unb fo breit, baß man out bemfelben öon bem Crte öeffen bii narf) Cfdjerilcben

f(±)iffen tonnte. @r (ieB rerncr, wie bereit! ermähnt, beträ(f)tlic^e bauten au§=

fü'^ren, öerbefferte bas bisher fe^r üernac^Iäffigte ©c^ulteefen im SSigf^um unb
fü^^rte nac^ 'Sefiegung mancfjfac^er 2rf)mierigfeiten bie ütetormation auc^ in ben

Stiftifirc^en in .^atberftabt ein, wobei er jeboc^ bie bei ber fat^olifd^en 9teIigion

öerfiarrenben Stirts^erren im iBefx^e ibrer '^rtünben üe^ unb it)nen bie freie

Hebung i^re§ ©laubensbefcnntniffes geftattetc; nur wer fid^ feinem ftrengen

SSete^Ie auf 5lbfcf)affung ber Goncubinen nic^t fügen woEtc, muBte Stabt unb

©tift berlaffcn. 3luc^ erlebte er bie beiben mr bas 3?i5t^um wid)tigen 2;obe§=

TöUe ber tefeten ©rafen öon üieinftein unb öon öo^nftein, beren ißefi^ungen, öon
ben (enteren (Slettenberg unb ^ofjra, er a[§ .öalberftäbtifdie Ce'^en einbog unb
wetc^e^ im wcftfälifc^en gnebensfdituffe al§ bem S5i§tf)um t)eim gefallenen Se'^en

bem ilurfürften Don 33ranbenburg ^ugcfprodfien würben. Sit! Öerjog ^uüul am
3. 5Rai 1589 im einunbfec^ljigften öebensjabre oerftorben war unb .£). 3- i^w
in ber ülegierung be» .öcriogt^um! S3raunfct)weig folgte, war biefer rünfunb^wanjig

^a^re alt. ^n öieler ,söinficf)t burcf)au3 öom 9}ater öerfc^ieben
,

^ietl er eine

glänjenbe .öof^altung, wä^renb ber 35ater ein forg'öttiger öauif)alter gewefen,

ber im ©anjen für gewöt)nli($ feine 3Iuigaben auf ein geringe» ^]taB bef^röntte,

obgleii^ er ju be§ Öanbe« (S^re unb 2öot)[fa^rt aucf) groBartige 5tu§gaben nid)t

fdieute. .0. 5- ^ielt eine bebeutenb oermel^rte 2ienerf(|aTt. S)a§ bis ba^in

gcltenbe beutfä)e "^cdjt , ba§ ©ac^fenrec^t , Würbe öon bem römijd)en öerbrängt,

ftatt ber aus ber l^aubfi^a^t gewählten Otät^e fprac^en rec^tsfunbige
,

ju einem

„ÖoTgerii^te" Bereinigte 3iic^ter 9^e(^t; au§ einer Deputation ber „fürft(i(^en

Ütat^eftube", welcf)e ficf) mit ben firc|tid)en 9tnge(cgcnt)citen befc£)äftigte, würbe
ein eigene! (Soüegium a(§ Gonflftorium gebitbet. Sie gan^e Oiegierung er'^ielt

eine neue, wol jwar georbneterc, aber bem Sßolfe nic^t öerftänblid)e ßinric^tnng.

9ln bie ©piBc ber ^Regierung trat ber geteerte energifc^e Äanjter ^^agemann, an
bie be» Gonfiftorium! ber öofprebiger 33afitiu5 ©attter. ^agemann War ein

t)eftiger SSRann, „welcher ba! jus principis et superioritatis in feinen bffentli(^en

au5ge(affenen ©(^ritten fetjr weit ertenbiret unb ba! monstrum
, fonften öon

ben Italienern Ragion di stato genannt , Weld^e! 'Ganbt unb ßeut^e öerwüftet

unb öict Übels ftifftet, trefflich fomentiret unb gefterdet". — Sie ^eftreitung

ber glön^enben öofftatt erforberte größeren -Itufwanb, balb Waren bie Srfparniffc

be! 5}ater! aufge^e^rt unb tro| ber 9tuflage neuer unb gefteigerter ©teuern unb
unßewö^nlid)er ©c^a^ungen würbe bem IMnbe boc^ eine bcbeutenbe ©(i)utbenlaft

amerlegt. lieber eine ÜJtillion i^ater ©(f)ulben lag auf ben ^erjoglic^en ^ammer=
gütern unb balb war bie 3errüttung ber ginan.jen auf ba! -öödifte geftiegen.

(5! würben mel)rere Canbtage gel)alter, Welcf)e jum 21)cil fe^r ftürmifc^ öerliefen.

S)er l^eipiütige .ßanater ^aQPniann griff manche bi! ba§in nic^t bezweifelte
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Siechte her ©tänbe unb be§ 2lbel§ an, ]o ba^ bie^e ben 2anbe§l§ei-nt Beim

;}{ei(i)§!ainmergerit^t ju Speier öerffagten , 16i§ man fid£) enbtic^ auf bem Sanb*

tage ju (Sanber§{)eim im ^. 1601 über bie ftreitigen ^^unfte einigte, ©t^eblid^er

noii) toar ber Streit , in welchen ^. S. mit ber Stobt Sraunf(f)tDeig geriet!^.

Sein SJater l^atte biefc mit ber i^m eigenen ^hlbe unb Scf)onung be^anbelt,

.0- ^- öon Sugenb auf &xoU gegen biefelbe l^egenb , trat foiort mit Ungeftüm

auf. S)ie Stabt ttiollte jic^ nur unter 58ebingungen jur öulbigung Oetftefjen,

fte öertangte , baß ber ^er^og i^r äuöor bie übli^en .§ulbebi-icfe befiegelt unb
unterfd^rieben aufteile, in benfelben bie attcn ^priöilegien, (Berec^tfame unb 5i^ei=

:^eiten beftätige unb öerfpret^cn foüe, alle i^rrungen unb ÜJtife'^elligfeiten im Söege

9te(i)ten§ au§3ug(eicf)en unb fi(^ aller Selbft^ülfe unb Semaltt^ätigfeitcn ju ent'

l^altm. Sluf fol(f)e 33ebingungen toottte fid§ ber Aperjog nic^t einlaffen, alle

Unterl^anblungen blieben fruätIo§, klagen Beim 9ieid)öfammergeri(^te Ralfen

ni(^t§, ber .-^erjog teerte fic^ nic^t an bie faiferlic^en 5)]anbate; eine faiferlid^e

dommiffion, raetc^e eine S5ermittelung Iierbeijufü^ren bemül^t toar, {)atte feinen

©rfolg. 5}lan rüftete fic^ bon beiben Seiten , ber .^er3og jur Untermerfung ber

Stabt , ber 5)Ugiftrat 3um mannhaften SBiberftanbe. 2Iber in Sraunfd^weig

felbft 1^errf(i)ten o^ieti'Qclt '^^^ Söirren. ^^ifc^en bem O^atl^e mit ben ©itben

unb ben bcraofratifrf) gefinnten Stabtf)auptteuten , ben 9}ertretern ber 'Sürger^

fdiaft , mar ein Streit au§gebro(f)en, met(^er fd)Iie^(i(^ mit ber ööfligen 5lieber=

rocrfung ber 33ürgerl^auptleute unb ber gräuelooüen ^ini-i($tung be§ Stabt^upt=
mann§ Jpenning S3ra6ant (öergl. ben betreffcnben ?lrtifel, mo biefer .Kampf ber

3(riftofratie mit ber S^emofratie ausführlich gef(i)i(bert ift) unb anberer ^^erfonen

enbete. Siiefen Streit, bei toelcEiem fid^ bie Sürgct^auptleute um ^üiU an ben

Öerjog ß. ^. gemenbet "Ratten, glaubte biefer benu^en ju muffen; i^m rietf)

nic^t mel^r ber .ßanjter ^agemann , ber in ber legten 3eit bei bem .^perjoge in

Ungnabe gcratten unb, am 2-i. September 1602 feine§ 3tmte§ enttaffen, am
7. Sfinuar 1604 geftorben mar, i'§n trieb ber eigene Ungeftüm. 91I§ bie 6in=

nat)mc ber Stabt burd^ Sift unb burcE) einen öanbftreid^ miBtungeii mar, fdiritt

^. ^. äu einer ^Belagerung, 28. Dctober 1605. ^alb fticg bie 5totT) in ber eng

umfc^Ioffenen Stobt oufe ööc^fte, biefe fonnte ei nur bonfbar annel^men, al§

.König G^riftian IV. Don Sänemorf , unterftü^t öon mel^rcren Stäbten , einen

Söaffenftittftonb ücrmittelte, mö^renb beffen eine gütliche Ginigung jmifdEien ben

ftreitenbcn S'^eilen Perfuc^t werben foHte. S)ie Unterf)anbtungen jerfc^tugen fic^

jebod) unb ber Äampf entbrannte ftärfer benn jutior. \!tuf ^Betrieb bei .^erjogg,

metd^er beinahe in einen i^m öon ben ^rounfcEimeigern gelegten .gjinter'^att

gcmlien märe, öerf)ängte .Kaifer 5Rubolf IL am 22. Wai 1606 bie 3Id^t über

bie Stabt. 2f)eilg um bie 3}oIIftre(fung berfelben ju betreiben, t^txU jur Sei=

legung be§ '^-^roceffei, in mctd£)en er mit ben Süneburgifd^en Sßettern megen ber

©rubenl^ogenfd^en @rbfd§oft gerotlien mar, begab fid^ .0. ^. im 3f- 1607 an ben

faiferlid£)en .!pof noc^ ^prag, mo er öom .Koifer 3tubolf II. rool)l omgenommen
mürbe, .l^ier eröffnete fid) i'^m ein .Kreig politifdljer Ül^ätigfeit , meldte feine

gonjc 3"t in 9lnfprudE) nal)m unb für melclie er gouj gefdl)affen mar. 5Rit

grünblic^em, mannigfaltigem Söiffen ©emanbt^eit unb Sc^arifinn öerbinbenb,

war ^. ^. halb ber 5Jlittelpunft be§ faiferli(^en 3tatl^§. 6r ermorb boi 3Jer=

trouen bei argmöl)nifc^en , menfd^enfdl)euen .Koiferi in fo l^oljem ©robe , ba^ er

aU „fotjferlid^ römifc^cr 51tal)cftät @el)eimen 9tot^l beftollter oberfter S;irector"

in ben midf)tigften üteic^iongelegcn'^eiten enbgültig entfdl)icb. ©anj befonbcren

ßinflu^ übte er oui ouf bie ^^eilegung ber jmifd^en bem Äaifer Ütubolt unb
beffen trüber '»Dktt'^iai aulgebrod^enen llti^^eHigfeiten. Einfangs :§otte er biefe

Stellung nur ungern ongenommen, bo er bei feinen Streittgfeiten mit ber Stobt
'^raunfd^mcig o^ne Dloc^t^eil unb ©efol^r nid^t mol lange Pon feinem 6erjog=
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tl^umc entfernt öteiBen fonnte, aBet er fal§ ein, baß in feiner eigenen 3lngelegen=

l^eit nic^t e'^er eine Sntid^eibung getroffen toerben fonnte, el^e ni(i)t bur(^ bie

SJerfö^ung ber bciben SSrüber bie entgegcnfte^enben ©(i)roiciig!eiten am bem
2öege geräumt tuaren. 2öa§ ^JUemanb für möglich get)alten, bae xoax ^. ^.

gegtücft. 6r üerftanb e§ ben nii^trauifct)en ^aifer ju beruf)igen unb 5U ü6cr=

jeugen, ba| »eber fein Sruber, nod^ bie .ffurfürften irgenb bie 3lbficf)t Regten,

i^n aBjufelen. Sei biefem too^töerbienten 3utrauen gelang e§ it)m aud) ber

religiöfcn SrBitterung, tt3elc£)e in SBö^men ätoifdicn .^at^olifen unb ^roteftanten

6i§ bat)in me^r nod^ al§ in S)eutf(i)lanb t)errf(i)te, ein Snbe ju machen. 6r

öerfc^affte ben '^roteftanten üottfommene 9teligion§frei^eit, ben Äatfiolifen uner=

wartete 9tu^e. 21I§ ^^rei§ feiner Semüf)ungen fieloirfte er, ba^ bie SöoIIftrerfung

eine» ben Iünel6urgif(|en Sßettern günftigen, in ber (Brubenl^agetifdien 6r6f(i)aft§=

angelegenl^eit erlaffenen 6r!enntniffe§ be§ 9iei(i)§fammcrgerid^tä aufgef(f)ol6en unb

bie 3l^t§üottftrecfung gegen bie ©tabt Sraunft^toeig if)ui übertragen würbe,

^aum War er nac£) SBotfenbüttel ^urücfgefefirt , al§ ber am 10. Januar 1612

erfolgte Sob be§ .^aifer§ 9tuboIf i^n nai^ ^^rag äurüdrief, um auc^ bei beffen

^Jkct)foIger , bem i^aifer ^Jlalt^ia§ fein ^ntereffe tt)a^rjunel)men. ^ier in ber

.^auptftabt Söf)men§ überrafd^te it)n in bitten feiner ^(äne unb ©rmartungen

ein früher, unermarteter 2;ob, melcf)er in ürolge einer Bei einem 3e<^S^tage burc^

Unmä^igfeit öerurfaci)ten j?ranfl§eit am 20. ^uli 1613 erfolgte. Seine 2eid§c

würbe nac§ Söolfenbüttel gefü£)rt unb bort in ber gürftengruft ber Don i'^m

erbauten ^JlarienfirdEie beigefep. S3ei allem feinem tiefen Sßiffen, bei atter

5Jienf(i)enfreunbli($feit, tro^ ber l^o'^en ©tufe ber 93ilbung, auf welcher er ftanb,

unb fo fe^r er fid) auc^ über fein 3fitatter er^ob, fonnte ^. ^. fid) bocf) nic^t

öon bem bamat§ l)en;f(i)enbcn ©tauben an Sauberer unb ^eren lo§mac^en.

Unter feiner 9legierung ftanben bie ^ejenproceffe im ^^alberftäbtifdien unb Sraun=

f(^weigifct)en in l)öcf)fter Stütze. S)er ^la^ bor bem öei^elnl^oläe bei 2öolfen=

büttel, auf weld)em bie .i^ejen gemeiniglid^ üerbrannt würben, fal), wie ber

ß^ronift fc£)reibt, bon ben öielen bafelbft aufgerid^teten öranbpfä^len wie ein

Heiner SBalb au§. ^lud) bie ^uben würben unter §. ^. mit großer öärte

bejubelt, inbem if)nen bereits im ^. 1589 ber ©c£)u^ aufgefünbigt unb ftc

burd) bie 5Jtanbate bon 1590 unb 1591 au§ bem -g)erjogtl)um oertrieben würben.

S)ie 2tlc^^mie §atte an it)m einen treuen Sln^änger. 5ll§ mit bem am 4. Slpril

1596 erfolgten 2;obe bei ^er^ogl ^^iüpp be§ i^üngern bie Pon ^erjog §. bem
2öunberlid)en geftiftete ßinie ber ^er^öge öon ©ruben'^agen aulgeftorben War,

nai^bem fie 317 ^a^xi ^inburd^ beftanben, nal)m ^. ^. not^ an bemfelben

Jage bie fämmttic^en @ruben^genfd)en Sänber in Sefi^, Woju er, ben balbigen

Job be§ 5ßetter§ borau»fe!§enb unb öon biefem jum (Srben eingefe^t, im 5ßorau§

^3Jta^regeln getroffen l)atte. @egen biefe 33efi^ergreifung er^ob bie lüneburgifd^e

Sinie ber .^erjöge Pon 35raunfd)Weig bei bem ^aifer Älage, ba fie all ältere

Sinie nä'^ere 3lnfprüd)e auf bal erlebigte ,g)erjogtf)um mai^te. ^erjog
.f). ^.

blieb iebo(^, fo lange er lebte, im ungeftörten 3$efi^e ber ÖJruben'^agenfd^en

Sänber unb erft nac^ 21 ^al^ren mu^te fein 'Dladifolger ^^^ic^^'i^^ Utrid§ im

^. 1617 biefelben an -^er^og Gl^riftian öon öüneburg=6elle abtreten. — A^. ^.

war zweimal Dermäl)lt. 3}on feiner erften (5)emaf)lin S)orotl}ea , 2od£)ter bei

^urfürften 3luguft öon ©ad^fen, weldt)e 24 ^aijxt alt am 13. i^ebruar 1587

ftarb, t)atte er eine fpätcr an ben dürften 9iubolf bon ?lnf)alt üerf)eirat§ete

Joc^ter Sorot^ea .öebwig. ^um ^weiten ^ale üermä^lte er ficf) am 19. 2lprit

1590 mit ©tifabet^, Joi^ter be§ ^önig§ f^riebridf) IL unb ©dl)wefter be§ .^önig§

ß^riftian IV. öon Siänemarf, Welche, nad£)bem fie if)m fünf ©öl^ne unb ebenfoüiel

Joctiter geboren Ijatte, am 19. ^uli 1625 ftarb. Ueber feine ©öl^ne griebrid^

Ulridl) unb ßfjriftian ben „toEen .^alberftäbter", bergl. bie befonberen ^Irtifel;

!
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bie anberen ©öl^ne, §. ^., 9lubotf unb ^einrtd^ ,^arl betftaröen in irü'^cr Sfugcnb.

9}on ben X'öä)texn l^eimt^ete ©op]§ie .g)ebtoig, f am 23. 3^anuar 1642, ben

G5rafen ^ol'imir öon ^laffau; öUfaBctt), t am 25. «ölärä 1650, ben ^erjog
3^o:^ann ^^iüpp öon ©ad^fen; g)ebtoi9 , f am 26. ^uni 1650, ben <g)erjog

Ulri(^ öon Sommern; SDorof^ea, t am 1. ©e^tember 1649, ben DJtatfgrafen

ß^nftian S^riebrirf) öon SranbenBurg unb 2tnna 3lugu[te, f 1656, ben ^yürften

@eorg Subtotg öon 5taffau=S)iIIen'6urg.

|)einn(^ 3fultu§. ©in biograptiifd^er 35ei-jud^ öon ^. 21. Subctoig. ^elm=
ftebt 1833. — ^aöemann, (SJefrf)i(i)te ber Sanbc Sraunfd^iDeig unb Süne^

Burg, 2^1. IL — ©teger, |»au§ ber äBelfen. g. ©pe^r.
^ciiiritö IL, ßrjbifd^oi öon Sremen 1463, jugleid) 58ij(^of öon fünfter

7. 5Deceml6er 1466, f am 24. S)ecember 1496; nannte fid^ feit ber 5Jlün[terer

2Bal§l 2Ibminiftrator öon Bremen. @r tt)ar am 13. ^toöcmBcr 1440 alS ^tt^eiter

©ol^n ^rinrici)§ XXVIII. öon ©d^raar^iburg^SIanfenburg geBoren, f)iefe felbft al§

@rat -^einri(^ XXIX., öon feinen fieben 23rübern für^rten nod) brei ben Flamen
<g)einri(^, bier ©ünf^er; er fetbft l^ei^t aud^ „ber @rüne". 1449 mürbe er ^rcpft
öon 3ted§abutg, 1451 danonicuS in Söür.jburg, 1453 in Äötn. S)nr(^ ben

(5influ§ be§ 5)omprot][te§ unb Corrector buUarura be§ ^4^apfte§ 3f0^anne§ 5R{|obe

(t 1477) mürbe er jum 35remer ©r^bifd^of gemäf)It; bod^ Qefdfia'^ ber i^m 3U=

gefdfiriebene 3ug gegen ©elmen'^orft unb bie 35erföl§nung ber ^abernben ©rafen
öon DIbenburg 1463 nodf) burcC) feinen 33ovgängcr. ©egen i^n bagegen öer=

banben fid§ fofort bie beiben ©rafen ®ert)arb unb 5JlorÜj ju gemeinfamer 2lb=

me^r; hoä) fiatte er balb mit ©erwarb felbft 3U !ämpfen. 2öie aüe ©d^mar5=
burger ein muffiger, friegerifd^er , energifd^er ?Dlann, lag er im i^ntereffe feiner

©tifter faft jebe§ ^a^x im fyelbe. ^m S^ronftreit ^önig (i^riftian§ I. öon
S)änemar! mit ©erwarb um ©(^le§mig = .§ot[tein 3U)ang g)einri(f)§ 3u9 Qeflfn

©elmen'^orft , im 3fntereffe ber freien ©tra^e, 1465 ben (Srafen jur Slufgabc

feiner (Eroberungen in ©d^teSmig unb fo inbirect jum Sßergteid^e öon .ß'iel. Surd)
bie Sßa^t in fünfter ttiurbe .<q. einer ber mäd^tigften norbbeutfd^en <g)erren, unb
öerlegtc bat)in laut 9}ertrag feine ^tefibenj, ba e§ für f^ätigeS Eingreifen im
5fteid§e auä) günftiger lag al§ 3?remen, »o er fett 1469—78 feinen Vorüber

©ünf^er XXXVII. al§ ©tatf^alter l^ottc, namentlid^ um ben ßanbfrieben ju

maleren unb bie 3^cl§ben ber 9litter nieber^u'^alten, ma§ audt) gelang, ©benfo

liatte berfelbe bie ^tittel be§ Erjbiit^umS für bie Kriege flüffig ju mad£)en. 2)ie

^ünfterfd^en SJer'^dltniffe brängtcn i^n jum Eingreifen in bie ol'tfriefifd£)en SBirren,

mie bie Bremer in bie Dlbenburger; ganj befonbcr§ fü'^rte i'^n ^jltünfter aber

in ben .^ampf gegen .^art ben ,^ü^en öon iBurgunb. 2)a bicfer mie bie Dlbcn=

burger unb bie oftfriefifd^en neuen ©rafen namentlidt) barauf ausging, bie

©tobte unb freien 33auerfc^aften nieberjumerfcn
, führte i^n feine ®egnerfdf)aft

umgefe^rt unb gegen ben 3^9 ^er 3eit i^^ S5ereinigung mit ben Sauerlanben
unb ben ©tobten. 3l(§ ß^riftian öon S)änemarf unb ©raf ©erwarb in 2;rier

bei .^arl bem .ffü'^nen unb Äaifer ^yriebrid^ biplomatif(^ f^ättg maren, unb
erfterer fid^ jDit^marfd^en al§ „"^errentoS" öeiieif)en liefs, proteftirten bie S)it^=

mavfen al§ Untertt)anen be§ ^Bremer (ärjbifd^ofS, unb al§ bie 2)änen anfingen

3um |)eer3uge bort^in 3U ruften, Ite^ fi(^ ^. feine 9te(f)te an ba§ Sanb 1476
burdt) 5papft ©ij;tu§ lY. beftätigen. S)ie Eingriffe ^arl§ auf bie 9l^einlanbc

liefen Ap. 1473 jum i^ötner Kriege unb Sntfalj öon ^Jien^ ftar! ruften, bod^

toar er nid^t öom ^aifer 3um Apeerfüt)rcr ernannt. 9lber bie ©tobte öon 9[ßeft=

falcn unb ^jieberfad^fen fct)loffen il)m i^re ftarfen Kontingente an, felbft SübedE

500 5Jtann; al§ ber ^aifer letztere unter ba§ 9leid^§banner nat)m, führte ^.
nodC) immer 8000 ©treitbare. ©eine Jpaufen maren e§, bie mie er felbft burd£)=

au§ fd^lagen ttiottten unb faft ben 3}ertrag unb äöaffenftillftanb gebrod^en l)ätten.
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SBibcrtDillig aogcn fie l^eim, ©erwarb öon C(benl6ui-g ^tte }\ä) inätDt|d)en S)etmen=

^ox)t'§i bemäd^tigt , ha^ jeinem tieften ©raf ^acoB gef)örte , :^atte bie ^^riejen

angegriffen unb fc^dbigte 3u Sanbe bie ©trafen na<i) ben ';)tiebertauben, tüte ben

©ee^anbel burci) Segünftigung be§ ©eeraubS. S)ie Cüöerfer fpotteten, er fei auf

ber 9teife f)ungrig getoorben unb tooHe fi(f) an friefifc^cn ^iiijtn fättigen. ''Raä)

1473 legte ftdj ^. beStialb mit Hamburger unb Süberfer i^ülfe öor Selmen'^ovft,

jtDong @raf Sfacob jur Slnevfennung ber 2cl^nt)fücf)t , na!^m im SSunbe mit ber

Gräfin 2;^eba öon Oftfriestanb einige SSurgen, unb bie ^^riefen belagerten Dlben=

bürg, ein faiferlic^er 23efe^( fi^affte 9{uf)e. 3tber fc^on 1475 t)atte ©erl^arb ben

35ifct)of mit ben SSremern unter iBürgermeifter 5ßern|arb ißattcer roicber in§ f^relb

gelorft, 100 bie (entern auf bem 9tü(fiDege bei ^oorriem burcf) bie Unüug^eit

it)re§ 6auptmann§ @rp 33irfer (öon Suneberg) eine bebeutenbe ^fiieberlage , bie

f. g. „Bremer 2:aufe", erlitten. 1476 erjlnang inbeffen ^. ben ^rieben öon

ÜuadEenbrücf. 3ll§ 1480 aber ber Ctbenburgcr <See= unb Öanbraub toieber begann,

erreicf)te ^. bie faiferlici)e 9ld)t wiber ©er^rb unb 30g mit <!pamburger unb

ßübecfer ipülfe bor ba§ miditige S)elmen^orft unb oor Clbenburg. SSremen

fc£)eute ben neuen ^ampf, auc^ bie ©tänbe geftatteten nur SSerbungen, bie |)cin=

ri^ä Sruber ^einrid) XXX., ^nl^aber bon 5l5frünben ju 9iubol[tabt, Äöln, SJlains,

^iec^aburg unb ^]Jtagbeburg , ber 1466—79 ^^JUiujer ^roöifor bon Erfurt unb

bem @ict)§fetb getoefen trar, anfteEte. S>a§ öerlorene Dlbenburgifdie ßrbe rettete

bie 33ermittelung ber (Stabt unb be§ SopiteI§ ju 53tünfter unb be§ ©rafcn bon

Sedlenburg. ©erwarb mu^tc abbauten unb ba§ Sanb berlaffen, feine ©öl^ne

3lbolf unb So'^ann übernal^men Dlbenburg. ?lber Selmen'^orft, bor bem ber

^Proöifor ^einric^ fiel, mu^te fid^ im 9Jlai 1483 ergeben unb bie ©raffd^aft rtiurbc

al§ münfterf($e krieg§eroberung fünfter zugelegt. Üiod) 1489 ^mang ^. W
£)tbenburger (trafen i^ren jurüdgefefirten 5ßater au§ bem ßanbe ju loeifen, bafür

öerbanben fie fii^ 1492 mit it)rem geinbe @raf ©b^arb bem (großen bon Dft=

frieglanb gegen ben 5Bifct)of, auct) mit anbern oftfriefifdien Häuptlingen, mätirenb

§. 1493, am 25. 9Jtai, für ^Bremen mit Sartolb bon Sterben ein Sanbfrieben§=

bünbni^ biefer «Stifter auf 20 ^al^re abfct)Io^. ^n ber ^n= unb Änib'^äufer

ge^ibe rettete ^. 1494 ben i'^m berbunbenen Häuptling .§ero Cmfcn bon ^eber

burc^ einen ©infatt in§ 9i^eiber=2anb unb fämpfte fogar 1495 im Sunbe mit

^o^ann bon Clbenburg gegen (Sraf ©b^arb bi§ bie Stabt Sremen bie f^e^be

bertrug. S)a§ ©tift Bremen '^at nod) lange über 3}erfc^ulbung in i^olge ber

öieten Kriege geflagt. '^Ut ber Otefoimation ber .fflöfter, bie er anftrebte, fam

er ni^t toeit; befannt ift, wie 1483 in Hamburg ber 3}erfu{^ mit iSlofter ^ax=

befte^ubc fd)eiterte. @r ift in ^Mnfter, ber ^^ßrobifor .^einrid) im S;om ju 33remen

begraben, ^n ben Sremer Unrul)en 1464 ^ielt er me'fir 3ur Sürgerfd^aft atS

pm 9tat^e. 1478 tooHte 6f)riftian öon 2)änemarE it)m feine 5lnfprud)e auf

S)itmarfd)en für 24,000 gl. öerfaufen, ma§ Jp. able'^nte. 1478 ertannte 5rieb=

rid) III. ba§ fianb al§ bremifd) an.

6inc 3ufamment)ängenbe ©c^ilberung feineS 2eben§ ift nid^t bor!§anben,

wegen ber Kriege öergl. ö. -Ipalem , ®ef($id)tc be§ ^erjogf^umS Dlbenburg,

%^. I
,

ferner bie 2anbefned)tlieber hti ö. Öiliencron , f)ift. 33olf§liebcr II,

©. 44 f., 170 f., 333. (©pangenberg'S) 6f)ronif öon Sterben. Söegen feiner

S)itt)marfd)er ©d)ritte öergl. 2. ©d^lcfer, bie bänifd}--bitl§marfd)en (!) ©treitig=

feiten. 9toftod 1875 (Siffert.). Traufe.
A^chirid) III., ©r^bifc^of öon ^Bremen, f am 18. SIpril 1585, gemäl^It

am 17. i^c'ötuar 1567, öor^er 5)omf|err 3U.^Dln, tut^erif(^, gi-'^unb be§ fpätern

grjbifc^ofS ©eb^arb IL (^ruc^fefe öon 2öalbburg), ber 1583 entfe^t würbe; ift

1574 auc^ $ifcl)of bon DSnabrürf unb 1577 (jwifdien 5. Sept. big 16. 5^ob.)

5Bifd)of bon ^^aberborn geworben; bie öerfudl)te ©liangung bon 2Jtünfter 1580
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f(f)eitei-te. 21I§ ©o^n ^er^ogS fjftana I. bon ßauenburg 1550 am 11. ^lobemöer

geboren, tarn er ]xüf) jur ^errjdiaft, unb cntgcgengcfe^t bem totlben ie^beluftigen

Stauibolbtoefen ber ^rinjcn jetne§ ^aufe§ tuurbe er ein tü(i)ttgcr, friebliebenber,

ttjo^l bermaitenbcr Ütegent feiner ©tifter, öon ^o'^em 3Infct)en im 9{eic£) , obtüol

tjom ^apft nie beftätigt, ebenfo geei)rt an ben berfdimägerten fiönigSpfen »on

©(iiweben unb S)änemar!. ßalt, ernft, unBeugfam, ftrammer 91iebermerfer abelid)er

9laul6lu[t unb ©tgenmadjt, ^örberer financieEer Drbnung, alfo au(i) bon ©teuern,

war er ^erfönlicE) nid^t geliebt , aber feine Untertl)anen l)aben nac^'^er fein 3ln=

benfen gefegnet, nomentlicE) im 5ßremif(i)en , ba§ nie foI(i)e SBo^lfal^rt gefannt

l§atte al§ unter il)m. (5r tt)ar berf)eiratt)et mit 5lnna bau SSroict) , ber Sod^ter

eine§ i^ärbermeifter§ unb 9{at!^§^errn ju Äöln , bie nac^ it)rem 23ormunb Dr.

5Peftorf au(^ SInna 5peftorf (Seftorfj genannt toirb, 1575, 25. October ju ^agen

(irrig bei b. i^obbe) burd) ^prebiger @abe getraut, ^urci) feine 2öat)l !am burd^

SSertrag ba§ 2onb Söurften befinitib an Bremen, unb er tou^te bie Sauern 3U

üerföl^nen; er orbnete unb bereinfac^te ba§ @eri(^t§tt)efen , lie^ bie S3oIf§red^tc

ffieitS fammeln, ftieilg beffern, unb fe^tc^ 1577 ba§ bon i^oac^im >g)in(i au§=

gearbeitete 33remif(^e 9litterred^t burrf) , ba§ in berbatf)ornter ©eftaÜ nod) gilt

;

aud^ fud^te er ju erreidien , U)a§ wir l^eute ein Subgct nennen , unb bamal§

unerl)ört, audE) nic^t ju erjielen tüar. 2ll§ ^aberborner 35ifd)of '^at er eine lurjc

ge^be toegen ^t)rmont'§ gcliabt; bie D§nabrücfer, bei benen er ba§ ©dl)ulbtt)efen

äu orbnen uuterna'^m, tnurben feiner 9legierung wegen f(i)tt)erer ^eft, 5Riötüadl)fe§

unb .g)unger§notl§ unb bc§ ßlofterbranbe§ bon ^burg 1581 ni(f)t red^t frol).

9ll§ Bremer ©rjbifcliDf l^at er einen !ur5en biplomatif(^en ©treit mit Söilljelm

bon Dranien 1576, ha er einen ^oHänbifd^en 33ice=^^lbmiral .^an§ 2lbel, ber,

ein gcborncr 2öurfter 5Bauer, megen (ligenl)ülfe l)atte flie'^en muffen, ber^aftet

l^atte, al§ er mit einem ^ricg§gefd£)maber in bie SBefermünbung gelaufen mar.

©einer 3ßit ©ebredjen liaftet an biefem tiidl)tigen, in fleinlid^er ^ät meit

btidfenben 9fiegenten in ben ^ejenberfolgungen; 1583 allein mürben 163 ^45ct=

fönen im 33i§tl^um, babon 121 SBeiber in ber ©tabt OSnabrücE "^ingeridtitet.

@r ftarb an einem ©turj bom ^^ferbc beim ^irciiritt unb mürbe in SBremerbörbe,

feiner ^tefibenj, beigefe^f ©eine ©ema^lin, bie fid) nun „Slnna bon S3roidl)

SCßittme" fd)rieb, bcl)ielt ein ^irc£)engut als äöitf^um; bie l)eräoglid) 2auen=

burgifd^c ^^omilie l)attc fd£)on lange au§gefprengt , 5lnna ^aht C").
burd^

"2iebe§tränfe bezaubert, unb fd^mäl)lid) genug forberte ^erjog x^xan^ IL je^t ba§

33remer S)omcapitel auf, megen möglidf)er 3.^erfdt)let)fung „ol^ne SBeitläufigfeit

unb ^Proce^ gegen fie ^u berfoljren", ma§ biefe§ able'^nte. Um Rapiere au§=

geliefert ju crlialten, bat er bann fie felbft in fel^r freunblid^em ©d)reiben, unb

2lnna übergab biefetben aud^ 1590. — 3Jon 1581—85 regierte -g). aud) ba&

Sanb fabeln al§ fein drbe.

9^ergl. SBiebemann, (Sefdl). be§ ^^x^0Q,Ü). SSremen II. b. ßobbe, @efd^.

unb 2anbe§befd)r. bon ßauenburg II, ©. 318
ff.

©tübe (be§ älteren), ©efd^.

unb Sefd^r. bon CSnabrüd. 6. ©tübe, ©efd^. be§ .g)o^ftift§ D§nabrüd III.

58rcmer 3a:^rbud§ YI, ©. 155 ff. (aSilfau) C^abelerologie. ©ein 33ilb f. Sungf,

bie 33remer ^Mn^en, SBremen 1875, Staf. 10 unb 11. j?raufe.

^Jciimrf) I. (bon äöürben), Sifd^of bon i8re§lau 1302-19. ^n ben

Äampf ^mifdien geiftlid)er unb meltltd)er ©emalt, mie er in ber 3eit ^erjog

i&einridl)§ IV. (f 1290) in ©d)lefien fo l)artnädig gefüt)rt morben mar, liatte

aud§ ber nationale ©egenfa^ 3mifdi)en 3)eutfd^en unb ^olen lebtiaft l^ineingefpielt,

bie fd^lefifd^en ^linoritenfonbente , meldte bamal§ il)rer ^^telir^a'^l nadf) bon ber

polnifd^en jur fäd)fifdl)cn ^robinj übergetreten maren, liatten fid^ felir entfcl)ieben

auf ©eiten be§ .g)er3og§ gefteüt unb baburd) bem S3ifd)ofe fd)merc§ 2lergernit

gegeben, ber aud^ fonft über bie Haltung einiger ©tiftS^jrälaten in ©d^lefien ju
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flogen ^atte, unb ganj allgemein toar bie ^ejd^toerbe , ba^ bie ©eutfd^en in

©(^Ie[ien tro^ ber 3uge^öiigfett i^reg ©prengetä ^ur (Bnejener ^ird^enproöinä

bie 3fl^tung be§ in ^^^olen üBli(f)en ^^eter§p|enmg§ berttjeigerten. ©c^on bieä

war @iunb genug , ba| bie römifdie gutie bie Söiebererftarfung be§ polnifd)en

Clements unter ber fd)tefif(i)en (Seiftlid^feit begünftigte. ^m 33re§lauer S)omcapitel

ftanben eine beutfi^e unb eine polnifd^e Partei einanber gegenüber, unb ttjenn na(^

bem 2obe Sifc^of S^oma^ II. 1292 bie äöa^l eine§ ^olen ^o^anneS momta,
ber übrigens eine md)X bermitteinbe ^^olitif befolgt 'fiat, gelungen toar, fo l^alj

bei beffen Sobe 1301 ber ©influ^ ber fcEilefi^en ^^ürften unb be§ beutfd^en

3lbel§ bie Söa^l eine§ ein'^eimtfc^en @eiftlid)en au§ bem altf(^le[ifc^en (Sefd)le(i)te

öon SBürben al§ ^einrid) I. buri^fe^en. S)a| berfelbe, tt)ie bie 33ij(^of§gefd)i(iite

be§ ®lugo§3 berid^tet, üor feiner Sßalil bereits S)omprot)ft getoefen, finbet in ben

Urfunben ni(i)t feine 33eftätigung. ^n einer Urfunbe bom 24. Januar 1302
wirb ip. üU electus Wratislaviensis bejeic^net. SBie fel)r feine 5perfönli(f)feit

ben 23re§tauern genehm war, mögen wir barauS entnel)men, ba^, al§ faft glei(f)=

äeitig mit S3if($of ^oi). 9tom!a am 9. ^obbr. 1301 35olfo I., ber 33ormunb ber

©öl)ne ^einrici)§ V., ftarb, bie Kuratel über bie jungen ^er^öge bem neuen

23ifrf)oie .g). übertragen Wirb. ^. nimmt fid^ biefe§ 2lmte§ mit großer ©nergie

an; wir erfaliren öon ütaubburgen, bie er gebro(i)en (1302) unb üon 33ünbniffen

mit anberen fd)Iefif(i)en S^ürften, bie er ju biefem Srotdt gefc^toffen (Cod. dipl.

Siles. III. 11 unb V. 181). S)afe ba§ Slnwerben öon ©ölbnern ®elb gefoftet,

ift fidler, ba^ er aber, wie bie ^au|)tquette für jene S^it, bie Chronica princ.

Polon. (bei ©tenjel, S5b. I. 125) berichtet, bei biefer (Bclegen^cit ben öon S3ol!o I.

gefammelten ©tfia^ öon 60000 ^!. öcrfd)Wenbet ^abe, erfc^eint um fo Weniger

glaublich , ba feine SSormunbfd^aft tt)atfä(f)tid^ nur ein i^a^^r gebauert !^at unb
bamit einen 3lbfct)tu| fanb, ba^ ber ältefte feiner ^ünbcl, iöoleSlaW, gegen @nbe
be§ Sat)re§ 1302 nac^ ^rag ging unb bort mit ber Sod^ter be§ S35fmen!önig§

äöcnjel fid^ öermät)ltc , worauf bann biefer bie 33ormunbf(f)aft überna'^m unb

fd^on beim beginn be§ Sfa^i-'ß^ 1303 in biefer ®igenf(^aft Urfunben augfteEte.

6§ ift burdf)au§ Wa^rfdieinli^, ba§ ber 58ifdf)of bie Uebertvagung ber 35ormunb=

fi^aft auf ben ^önig felbft gewünfd^t l)at, unb Wie freunblid^ feine SSe^iel^ungen

äu bem Sedieren waren, mögen wir barau§ fd)lie^en, ba^ Sßen^el eben bamal§
1303 bie .ßrönung feiner (Semal)lin huxä) 33ifd^of ^. öoUjogen Wiffen Wottte

unb feine Wüijt fd^eute, um bie bap erforberli(|e 3uftimmung beS ©r^bifcfiofS

öon 9Jtain3 ju erlangen. SJorüberge'^enb erfc^eint bann nodC) einmal im ^. 1305,

als Söen^el mit bem jungen ^er^og auf einem größeren .^riegSjuge abwefenb

war, SSifd^of ^. alS 2;utor. 5luf ber anberen ©eite geräf^ 33ifdf)of |). unb

3War gleidt) im erften S^a'^re feiner 9legierung in fdt)Were ßonflifte mit ber :päpft=

lid^en Gewalt. @§ wirb i^m öon biefer 8eite öorgeWorfen, e§ fei mit feinem

SBiffen unb S^^^ofl^^ ^^^ ^ok be§ ^jöpftlic^en ßegaten Otto ö. Oftia getöbtet

Worben. ^n i^olge baöon fei gegen ben Stfdt)oi .^lage erlioben, eine päpftUd^e

©enten^ erlaffen unb mit bereu 5publication in S3re§lau ein fdjlefifd^er .^Icrifer,

@üntl)er öon SSiberftein, betraut worben, Weldiem nun audt) ber 58ifdE)of, als ba=

maliger 9iegent beS SanbeS, freies ©eleit 3ugeftd^ert ^iaht (1302). SEro^beffen

aber fei berfelbe bei ^luSfü'^rung fcineS 3luftrag§ in ber ^^acobSfird^e ju SreStau

in Gegenwart beS SifdC)ofS überfatten Worben, fo ba| er faum burd^ fdE)leunige

gludtjt in bie ©acriftei fein ßeben l^abc retten fönnen. 23ifd^of ^. l)abe il)n

feiner ^J^frünbe unb aEer feiner ©üter für öerluftig erflärt, aud) ^abc berfelbe

ben nun erfolgten Wieberl)olten ©itationen bor öom ^apfte befignirte 9lid^ter

feine golge gegeben unb felbft bie fd^lie|lid§ über i'^n öer^ängte 6jcommuni=
cation gering gead^tet. 2)er ©treit ging fo weit, ba^ im ^. 1309 päpftlidlier

©prud^ ben 33ifct)of öon feinem 3lmte fuSpenbirt. ^e^t erft gelingt eS, ben
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33if($oi baju ju öevmögen, ba^ er ben immer ttDieber^otten ßttationen folgenb

fic^ 1310 töirfUc^ in Slöignon einftnbet, wo er bann atuei ^atjxt fiitiburd^ jeft=

gehalten toirb , big enblic^ bie 93re§lauer unter bem 17. Getober 1312 bem

^apfte ernfttid)e S^orftettungen maäjtn über ben großen ©cfiaben , ber burd) bie

lange 5X6tt)efen'f)eit be§ £)6er{)irten i^rer Äirdie errtja^fe. ^Jlber aU er bann

enb(i($ jurürffel^rt, öoni $ap[t (£lemch§ V. in feine bi|d)öjlid)e äöürbe feierlid§

roieber eingefe^t (12. Dctober 1313), er|(f)eint er al§ ein ganj anberer, at§ er

früher gettefen, al§ ein [tarrer tir(i)ti(f)er ©iferer. @r lä^t je^t in S5re§Iau unb

in ©d^Weibni^ jal^treic^e Äe^er berbrennen, öertolgt bie 33cgt)inen unb entfrembet

\iä} namentlid^ burc^ ben ©ifer, mit tnelcEiem er ben in (5(i)Iefien fo öer'^a^ten

unb je^t birect al§ attgemeine .^opjfteuer geforberten 5ßeter§p|ennig einjorbert, bie

^erjen gerabe ber beutfd)en 33et)ölferung
, fo ba^ er an feinem ßebenSenbe um

biefer ^tngelegen'^eit triüen in offenem J?ampfe mit ber ^J^efirja^l ber f(^(efifrf)en

fjürften lebt. 3tm 23. ©e^^tbr. 1319 ftirbt er.

©. 2:^einer'§ Mon. vetera Polon. I unb bor aEcm ba§ gormelbu(^ 3lrnolb§

öon ißro^an, ba§ al§ Tom. V be§ Cod. dipl. Sites. SBattenbad) mit ^a^=

reidien fet)r inftruftiben Slnmerfungen 'herausgegeben ^at. ®rünt)agen.
^ciliri^ I., 58ifd)of bon 6f)iemfee, 1252—1266, au§ bem ^^rebigerorben,

würbe bon ^-P^itiplJ, bem (5rtt3ät)Iten bon ©at^burg, auf jenen ©tut)l berufen.

5tl§ aber ^^ilip)) äu ^ü^lborf ein gro^eä furnier unb ^nappenfpiete ber=

auftauet ^atte, auc^ fonft ganj nadc) 9titterfitte lebte unb fid) toeigcrtc, bie SBeitjen

äu netimen, tourbe auf ®ef)ei^ be§ -^Pa^iftcg auf bem Stage ju ^allein jur 3ßat)t

eines anberen gr^bifi^ofeS gefc^ritten. ß(eru§ unb S)ienftmauncn bereinigten

fid) auf bier 2Ba{)tmäuner, .^einric^ bon ß^iemfce an bereu ©pi^e, meldje ben

5Bif(^of Utric^ bon ©edau jum (ärjbifdiof berlangten. ^4>^iti^^P' barübcr erboft,

lie^ im ©r^ftift fengen unb brennen, unb $apft Sltei'anber IV. beauftragte hm
35ifd)of bon ßl^iemfee in feinem Flamen jenen nad) 9tom borjutaben unb bon

i'^m bie ©täbte unb S5eften be§ gr^ftiftcg abjuforbern. 2tber ^$I)iüpp, „ber

pet)nige 3)lann", I)ielt 5(Ile§ in ©c^reden, berjagte bie Som'^erren unb ber{)eertc

be§ S)omftift§ unb bie 4ienifeeifd)en @üter. 58ifd)of ^. fprad) nun über

ba§ gan^e Sanb ba§ unterbiet au§ (1257) unb begab ftc^ nac^ äliterbo ^um

Zapfte, ber ^p^iüpp abfegte, bie Söo^l UIrid§'§ beftätigte, unb bem Sifd)ofe

^. auftrug, bie 2lu§Iieferung ber ©täbte unb SBeften unter 3lnbrof)ung bon

Äird^enftrafen unb mit .^^itfe ber ©uffraganen unb S)ienftmannen ju erjioingen

(1258). 5£)ie§ gelang bor ber ,g)anb nic^t, bi§ 1260 bor Slnfunft (Srjbifc^of

Utrid)'§ bie ©aljburger ^^ilipp au§ ber ©tabt bertrieben. 91un ert)ielt ißifc^of

^. aber ben päpftti^en Sluftrag, al§ ftettbertretenber apoftotifi^er 5luntiu§ ben

neuen @räbif($of Ulrid^ jur ^a^^^ung feiner tüä^rcnb be§ ungeinöt^nlid) langen

^lufenf^atteS ju 9tom gemad)ten ©i^ulben unb 3ur ©rfüEung ber bem -4>opfte

gegenüber eingegangenen ißerpflic^tungen anzublatten unb mit .«^irdienftrafen ju

brol^en, eine 2lufgabe, in tuetd)e fid) mit ^. aud) ber iBifd)Df 2f)omaö bon

©quiüace t^eilen mu§te unb bie be§t)alb erfolglos blieb, weil ber neuangetretene

6r3bifd)of ein berloüfteteS Sanb bor fic^ !§atte, unb aud) bie botte ©eloalt über

feine Sienftmanncn unb ^^ilipp, bem SJevwanbten beS ^önigS Dttofar gegenüber,

nid)t bcfa^. ^illner.

Apeilirid) I., Sifd^of bon Sonftan^. 6r flammte auS bem unter Ä.

f^friebrid) IL l)od)angefe^enen unb einflu^reii^en ®ef($ted)te ber 9leid)Sbienft=

monnen bon Spanne, baS feinen ©i^ in Saune, je^t 2llttl)ann, im tt)ürttembergi=

fd)en SlUgäu ^atte unb baS {jeut^utage uod) in ben dürften bon äßalbburg fort=

blü!§t. äöir treffen unfern <^einrid) jum erften 5Jlale ben 27. ^uni 1204 al§

^Dom'^errn ju ^onftanj. 2lm 17. ^^cbruar 1217 erfc^eint er al§ 3)ompropft

bon bort unb al§ ^rotonotar ^. ^riebric^'S II. auf beffen feierlichem A^oftage
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3U Ulm. ^n U^ttxn 6igenjd)ait feigen toii; if)n t^ätig in biejem unb in hm
fotgenben Sal'^en ju 3Iug§6utg, Ulm, 9türnBerg, ^agenau unb Söeingarten. ^m
^at)xt 1220 begleitete et Äönig gxiebric^ II. auf feinem guge nact) Sftatien

;

im Sager öor SSotogna beglaubigte biefev i^n nebft bem Sifc^ofe ©. öon (Jomo

unb bem 23i'uber ^ermann at§ ©efanbten hü bem ^at)fte. S)ex (Segenftanb

il^rer ©enbung \oax loot fein anbever at§ bei-, ben ^^apft ju bcftimmen, i5neb=

xicf) II. 3um .l^aifer ju frönen. ®iefe etmaS belicaten SSerfjanbtungen gelangen

öottftänbig; am 22. giobember mar bie .l?aiferfrönung. kocf) blieb ^. einige

3eit bei bem i^aifer; bann eilte er über bie ^ll^jen ^urücf, um aud^ feinen

^45f[ic^ten ati Sompropft öon ßonftanä ein Genüge ju teiften. ^m äöinter

1222/23 fe:§en mir i:^n toieber als ^rotonotar bei i?. griebrirf) II. in Slputien.

Oiun erl)ielt er einen anberen entfpred^enben 2Btrfung§frei§. ^atte ber Äaifer

früher fd^on htn ©dt)enfen ifonrab öon SBinterftetten unb ben STrui^fe^cn 6ber=

l)arb öon 2Balbburg — bcibe gel)örten bemfelben @efd)lec^te bon 2;ann an —
feinem ©o^ne B. i^einric^ atä gt^ie^er unb 3tatl)geber an bie ©eite geftetlt, fo

f^eilte er il)m nun aud) unfern .^. al§ ^votonotar ju. 2Bir finben i^n in

biefer ©tellung öom 3. %px'ü 1224 bi§ 13. 3tuguft 1230. 5S)a§ ^a^r 1227
jeigt i§n un§ aud§ im SSefi^ ber 2)ompro))ftei in 5lug§burg, neben me((i)er er

iebod) feine frühere noii) beibeljielt. 2lm 19. gebruar 1233 ftarb 53if(^of

Äonrab Don ^onftans unb an feine ©teEe trat nun burif) bie 2Bal)l be§ ßapitel§

ber feit^erige Som^^ropft |)einrii$ öon Siann. 3lm 23. Slpril 1233 ertöeift

Ä. ^einric^ hcm 33ifd)of ^einricl) öon Ji'onftana, feinem lieben ^^-ürften in 2ln=

befrackt feiner auäge^eicEineten Streue unb bienftmittigen @rgebenl)eit bie ©nabe,

in ber äJorburg feine§ (5d)toffe§ ^DteerSburg einen 2Bo(^enmarft Ratten ^u bürfen.

3u ber legten ^^it at§ ber junge i^önig angefangen, fcfilimme Salinen einp^

fc^lagen, "^attc er feinen feittjerigen ^rotonotar öon fic^ feni gel^alten, menigftenä

erfc^eint biefer feit 13. 2luguft 1230 ni(ä)t me'^r in feiner Umgebung. ©u(i)te

er etma ie|t, ba er fid^ mit bem ©ebanfen be§ 9lbfatt§ trug, ben mäcfjtigen

23ifd)of auf feine ©eite ^u jie^en? Srinuerte er i^n be§megen fo fe^r an feine

Sreue unb an feine frühere bemäljrte .!pingebung? 2öol)l mag bie§ bie 3lbficf)t

gelöefen fein, bod) 33ifc|of ,!p. moßte fie nid)t öerftel^en. dagegen fel)en mir

fl)n in ben ^a^i^en 1235-1237 toieber bei ^riebrid^ IL, al§ biefer ben 5luf=

ftanb feine§ ©o'^ne§ nieberfd)lug unb bie 3Serl)ältniffe S)eutfd)lanb§ orbnete. ^n
ben folgenben ^a^ren toibmete er, toie er bieg gleid) öom eintritt feineg 2lmte§

gef^an Ijatte, feine ängftüd)e ©orgfalt feinem fo au§gebel§nten 33i§t§um§fprengel.

2)urc^ nuiterieEe ©i(^erfteHung ber Möfter, beten 9ted)te er gegen Eingriffe öon
©eite mächtiger ©rafen enetgifd) toal^rte, fud)te er i^nen bie 9Jlöglid)feit ju

fd^affen, fid) frei unb unget)inbert i^rem etgenttid)en SSerufe l)ingeben ju fönnen;

freien @enoffenfd)aften gab er eine beftimmte ^^tegel, ^ßiivreien eine genaue Drb=
nung unb ^Ibgrenjung; fräftig '^anbliabte er bie Äirdienjud^t unb für einen

fittenreinen 6leru§ mar er eifrig bebad)t. 2)aneben öerga^ er aber toeber haQ

allgemeine äÖDf)t — benn 1241 lic^ er ba§ Äreuj gegen bie Bataten ptebigen —
no^ anä) ba§ materielle feiner ^Bigf^umSangeliörigen. Um ba§ bur(^ ungleicl)e

?lu§prägung unb anbere Urfadien entfte'^cnbe ©djraanfen beg 3öertt)e§ ber ^Jlün=

Jen unb bie öielfad) baran fid^ fnüpfenben 9iod)t^eile ju öetljüten, öerfammelte

er fad)funbige ^Dlänner um fid^ unb erlief nad^ bereu ®ntadt)ten ein au§fül)r=

lic^eg ^Jlüujgefel, ba§ fid) in 12 Slrtifeln über geftfteaung be§ Söett^eS, Prägung,
^rägeftätten ber ^JJlünje, -!panbel mit ©über, ©trafen toegen ^^titf^^iünjerei,

33efc^neibung ber "iDtünjen u. bgl. öerbreitete. @r forgte aud) für bie äußere

©tellung feine§ S3i§tf)um§. @r ettoarb bie ©d)löffer Sanncd unb ,^üffaberg mit

bebeutcubcn ©ütern; be§gleid)en ba§ ßigentljum an ©c£)lo^ unb Söeiler S3üttet=

fd)ie^. i^m ^ai)xc 1243 30g er bem ©rafen SSil^elm öon Tübingen auf beffen
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5Sitte mit einem ftattti($en .^eete ju ^itfe unb entfd)ieb baburd^ beffen ©ieg.

3um S)anfe bafür trat i^m genannter @rai bie ißogtei unb aüe anbeten Siedete,

bie er feif^er über ba§ ^tofter ÜJlar(ä)tt)aI gettenb gemacht, aber fd^on irüf)er an

il^n aU ^^fanbjrfiait ^atte übertaffen muffen, nun für immer ab. ^n bem StbtS»

toa'^tftreit ^u <Bt. ©allen öermitteltc ^. fo !tug, ba^ ber \t)m ergebene äöatter

öon 2raud§burg jum 3lbt gemät)It murbc, unb biefeö reichbegüterte 6tift nun
ganj auf feiner ©eite ftanb. 5£)iefe§ freunbf(i)aftlic£)e S5ert)ältni| erf)ielt er aud^

mit beffen ^ioc^folger, 33ert!^olb öon galfenftein, ben er in feinem .Kampfe mit

ben ©rafen öon Xoggenburg bei ber S5etagerung öon 301)1 unterftü^te. 5ftit

ben bamal§ noc^ mädjtigen ©rafen öon ^iburg unb ben immer mädjtiger mcr=

benben ©rafen öon iöabsburg mu^te er fidf) auf guten ^^u^ 3u ftetten. S)agegen

trat er gegen feine f^einbe energifi^ auf. ©ottfrieb unb ^einrid^ öon 5Jteiffen,

mit benen er in ^^^el^be geratf)en mar unb bie öon öielen fdE)tDäbifcf)en unb frän=

lifd^en (Srafen unb Ferren unterftü^t würben, fii)Iug er, obglcid^ numerifd^ be=

beutenb fc^roäc^er, am 21. ^uni 1245 im ©d^migger§t^al in '^ei^cr g^elbfd§lad§t

unb befam fie nebft 40 öom 3tbel gefangen, ©emaltig befeftigte er i)ierburc§

fein 2Infe:^en. — 9(m 3lbenbe fcineg Scben§ fa^ ^. fein 3}atertanb gef^alten unb

öoller SJerroirrung. ^. fyriebrid^ II. mar öom 0apft in 53ann erftärt unb ab=

gefegt morben; in ®eutfct)lanb mar ber ßanbgraf öon 2:f)üringen al§ ©egenfönig

aufgetreten. <^. ^ielt fid£) öon beffen ^of fern, toeS^alb i^m öon bem apoftoü=

fd^en Segaten, bem @rtoäf)Iten öon f^^errara, ©ycommunication unb ©uSpenfion,

unb am 25. ;3uli 1246 ein 2:ermin öon 20 Sagen angefünbigt tourbe, inner=

l^alb beffen er fii^ bor bem %^ap^t ftellen foüe, anfonfl biefer bie S)efinitiöfenten3

föEen merbe. ^iiun fd)eint er fid^ untertoorfen ju ^aben, benn fc^on am 2. ^Jlai

1247 ertjielt er öom ^apft einen @nabenertoei§ unb om 4. Wai beffelben Sa^re§

ben 5luftrag, ben 9lbt öon 9t^einau öon ber 9}erma(tung ber 3lbtei 3u entfernen,

liefen 9Iuftrag l§at er öottjogen unb überbie§ bie 33erwattung ber gebadeten

3lbtei hi^ ju feinem Sobe felbft gefülCirt. @r blieb treu auf ©eite be§ 5papfte§,

öon bem er in ber -^otge nod) mehrere Sluftrage er!§ielt, bi§ an feinen Zoh,

ber am 21. 3Iuguft 1248 erfolgt fein foll. ©eine te^te Ur!unbe, bie ic^ !enne,

ift öom 6. ;3uli genannten Sa'^reS.

gteugart, Episcop. Const. , I. 2, 428— 437. ^jjter!, 6:§roni! be§ ^i§=

t:^um§ i^onftana, ©. 172—174. ©d^ultl^ei^, ^onftanjer 5ßi§t|umec^ronif im
^reib. S)iöcef.=3lrd^iö , 8, 33. ^one, Duellenfaramt. ber bab. 2aube§gefd^.,

I. @. 303. 312. Cberr^cin. 3tfd^r. 28. 30. ©d^meij. @efdt)id^t§freunb 17.

42 u. 47 u. in a. Sönben. ©tätin, Söirtemb. ©efd^., 2, 615; 193 f.

Söirtemb. Ur!bb., Huillard Breholles, ^4^ottl)aft, Regesta Poiitific, an öerfd§.

Drten, u. f. to. S3odf)e3er.

^^Cinrirf) iL, 33ifd^of öon ßonftana, t ben 12. ©ept. 1306, ftammte aus

bem im S- 1580 eilofdt)enen ritterlid)en (Scfd£)ted^te S)er öon Mingenberg im

jLtiurgau, beffen einfliger ©tammfi^, ©(f)to| .$?Iingenberg unmeit ©tecEborn, noc^

beftet)t. ein ©o^n Dritter Utri^g, geboren um bie mitk be§ 13. ^a^r^unbertg,

mibmcte fic£) ^. bem geiftlic^en ©tanbe, öermuf^tid^ unter !i3eitung feineS öäter=

Ud)en £)l§eim§ .g)einrid) , ^^ropfteS in S^ixxä) (1271-76), aud) ^|^ro^3fte§ ju

©t. ;3ot)ann unb p ©t. ©te|}()an in Äonftanj, anlegt S)om})ropfte§ ebenbafelbft

(1275 big t 1. 5Jlai 1279), eineg angcfe'^enen unb öerbienten 9)tanne§ , ber

u. 51. bie ©c£)ule unb bie ©tatuten be§ @ro|münfterftifte§ in ^üric^ erneuert

t)atte. ;3m ^. 1274 erfd^eint §. 3uerft ur!unblid) genannt, neben feiner öer=

mitttoeten ^Ututter SJßiEibirg (au§ einem fonftanjifd^en ^atriciergefd)ted^te) unb

fedf)§ ®efd£|loiftern, öermutt)tidf) toegen fc£)on ertjaltener geiftlidC)er äöeit)en at§

erfter unter ben bier ©öt^nen be§ öerftorbenen 9titter§ lUrid) auigefü^rt. 6r
ermarb fid^ ben @rab eine§ doctor decretorum, trat in bie i^anjlei Äönig 9lu=
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bo(f§, tourbe ^:pi-otonotar (urfunbüc^ auerft am 1. ^ai 1283 ai^ foM)er genannt),

unb ge{)örtc in biefer «Stellung — auc^ Sßicefanater unb einmal auc^ ^anjter
betitelt — 16i§ ju 9tubolr§ 2obe au beffen öerttauten ©ejc^äitgmännetn unb
atäf^en. ©ottjol bie Sluftxäge, mit benen i^n ber J?önig t)eba(f)tc, alg beffen

Semü^ungen um .speinxic^ä SSeiötbevung ju geiftlic^en Söürben, bezeugen bie

@un[t, in ber .«p. bei feinem .öetrn ftanb. ©c^on 1283 %tte ein 2:^cil ber

gfreifinger ^omf)nxen ip. jum Sifc^ofe bafelbft ^oftulirt, toar aber bei ber 28a§l
in iitinorität geblieben, ^m ^xüi)\a^x 1285 empfahl i^n 9tubotf felbft, freitidl)

auä) öergeblid), bem S)omfapitel in ^affau ^ur Serücffid^ttgung bei einer bor=

tigen iBifc^ofStoa'^t. ^m ©ommer be§ gleichen ^ai)xe^ fanbte if)n ber ^önig
3ur i8eglü[in)ünfci)ung be§ ermä^lten neuen ^apfte§ ^onoriu§ IV. nac^ ülom
unb lief im Februar 1286, al§ Sifi^of ^einrid^ Don S5afel al§ !önigtic^er Se=
oollmäc^tigter ba'^in ging, foiool burd^ f^riftlic^e @m}3|e^tung an ben ^Papft
unb an ben (Sarbinal SSencbict bon ©t. ^icotau§ in ßarcerc 2:uEiano, aU huxä)

be§ Sifc^ofä gürroort, ipeinrid^§ SSeförberung ju einem :^ö^eren geiftlic^en 2Imtc
bei i^onortu§ IV. betreiben. Sluc^ bie§ blieb o^ne ©rfolg, jumal ber qSapft

fdion am 3. 3lpril 1287 ftarb. Sagegen erl^ielt ^. um biefe 3eit bie q3ropftei

am 9teic§§[tiite in .Tanten, in bereu SBefi^ er im §erbfte 1288 genannt toirb,

unb balb auc^, rool ebenfaüg burdf) ben ^önig, bie tropftet in 5lac^en (^Ulärj

1292). Sn biefen SBürben fte:^enb, Pertrat ö. neben bem S)eutfc^orben§meifter

Sur!l)arb ben Äönig im grü^ja^r 1289 in 9tom bei 5papft ^]licolau§ IV. Dtac^

3luboli§ Stöbe, in ber 3eit ber SSer^anblungen um bie 9ta(i)fotge im 9leid)e

äWifc^en ben ^^ürften, bem ©rafen Slbolf bon ^Mffau unb .Hjerjog 3Ubre(^t bon
Cefterreicl)

, f(^lo| ficJ) ^. , feiner bi§'§erigen Saufba^n unb^ feiner .^erfunft gc=

möB, mit ber großen Wt^xY^t be§ ?lbet§ ber oberen Sanbe, äunäc^ft an ^er^og
3llbrec^t an. @r mar bei bemfelben in €efterreid^ , al§ @raf ©ber'^arb bon
Äa^eneEenbogen mit Slufträgen be§ grabifi^oü ©erwarb bon 3)^ainj im ^xüf)=

iat)x 1292 3u 3llbrec^t tarn. SUc^t o^ne be§ legieren äöiffen unb SöiEen n)irb

e§ geid§e:^en fein, ba^ §. nac^ bem 2lu§gange ber ÄönigStoa'^l bo^ bei 5lbolf§

^rönung in 9lac^en erfc|ien, mo be§ ßönig§ ^^ribilcgium für bie Ärönungöftabt
i^n, ben jpropft bon 3larf)cn, aU einen ber anmcfenbcn beugen ermä'^nt (1. Sult
1294). ^3. toax aber bem §auptbeförberer bon 3lbotf§ (Srliebung, bem @r3bif($ofe

(Ser^rb, fo wenig genehm, ba^ ber neue Jlönig fic^ gegen legieren jtüei 5Jlal

berpflii^ten mu^te, nid§t o^ne @er^arb§ au§brücfli(^e ©intoiEigung ben gewcfenen
^^H-otonotar feineg S5orgänger§ auf bem 2;:^ronc ^um Staf^e ober Wiener an5U=
net)men (1. unb 28. i^uli 1292). ^nbeffen änberten fid^ bie SSer^ältniffe, at§

Öerjog ?llbrec^t ben Ä'önig anerfannte, i^^m naii) .söagenau entgegenfam, l§ul=

bigte unb bie 9teic^§infignien ein^änbigte (^itte ^obember 1292). ^e^t tourbe

§. auc^ 2lbolf§ 9tat§, !am al§ folc^er in beffen (Befolge nad^ S3afel unb nadf)

3ürtcf), toofelbft er bon ber 3eit feine§ £)i|eim§ :^er, audl) al§ SJetmanbter ber

3ürct)erifc^en gürftäbtiffin ßlifabet^ bon äBejifon al§ :3n^aber einer 6l)or§erren=

pfrünbe an tl)rer Slbtei unb ber .^aptanei bor ber ©tabt biete perfönlid^e SSe=

jie'Eiungen t)atte, unb menige Monate fpäter erfolgte feine Sr^ebung jum Sifc^ofc

bon Äonftan^, al§ SifdE)of gtubolf bon .^ab§burg--2aufenburg bei einem S3efud§e

in 3üri<^ (mo aud^ ^. eben bertoeilte) am 3. 5lprit 1293 plö^lic^ ftarb.

S^ax \oä fid§ anfangs eine 5Re^r^eit be§ S)omlapiteI§ für bie Söafil @raf
iyriebricl)§ bon Bollern, S)ompropfte§ in 3lug§burg, erflärt ^aben. SlHein biefer

trat bor bem burcl) feine biät)erige fiaufba^ au3gejeic£)neten , burcl) bie @unft
be§ ^aufeg §ab§burg-Cefterreicf) unb feine perfönlid£)en ^^ejie'fiungen äu Äonftan^
unb bem umliegenben Sanbe unterftü^ten ^lingenberger jurücf unb Jp. mürbe
am Sonntage «ätare (8. Wäx^) 1294 bon grjbifc^of ©erwarb getoei^t. ^n
ben brei ^a^ren be§ griebenS im 9tei($e, bie nod§ folgten, mirfte Jp. ^ur @r=
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Haltung iriebtid^er 3uftänbe, jotoett e§ an it)m tag, fxäftig mit. ©emeinjam

mit Äönig 2lboIf§ 9tei(i)§öogtc über 3iii^^' ^^^ ©tajen @krf)arb t)on Äa|en=

eEenbogen, beförbertc er in§befonbere ben Slbfc^tu^ be§ nad)bar(ic^en S3erfomm=

niffe§, ba§ ber Sanbbogt ber i)ertf(^aft Cefterrcic^, ber ^xtit Dtto öon C(f)jen=

ftein, am 22. 9Jlai 1294 mit ber ©tabt Süxlä) jcEitoB. 51I§ aber «ölitte 1296

unter bem (Sinfluffe be§ @egenja^e§ atoifd^en bem Könige unb ^er^og Sllbred^t

be§ Sedieren erneuter Ärieg gegen ben gräbijc^oi öon ©al^Burg unb be§ ^erjogS

entfd)iebener SSruc^ mit ^önig Slbotf erfolgte, ging iBijd)oj ip. naä) Defterrei(|,

blieb bajelbft bi§ anfangs 1297, unb feierte, na(| furjem S8efu(f)e in ber §ei=

maf^ (9Jlär3 big ^ai 1297), roieber ju unbebingtem Stnfi^lufje an ben ^er^og

nacl) Söien äurücE. 6r nat)m bort an ber gürftenöerfammlung S^'Eieil, in ttjeld^et

bie entfc^eibenben SSerabrebungen gegen ben ^önig getroffen tourben (9. ^yebruor

1298), folgte ^erjog 2llbreä|t beim ^lufbrud^e nad) ©c£)toaben unb ftanb in

beffen §eere im ^reiSgau, im @Ifa^ unb bei ©öE^eim (2. i^uli 1298). ^ier

fochten breil^unbert 9titter unter be§ 33if{i)of§ 33anner — unter il^nen §einrid§§

Siüber Ulrid^ unb SIlbrecEit. ^"^r Slnfturm auf be§ ^5nig§ .^eer toirfte ju ^erjog

Sllbrcc^tS ©iege Wejenttic^ mit; fie erlitten aber aud^ fct)n)eren SSertuft unb atte

i^re ©treit^engfte , bi§ auf brei, würben nieberge[toc£)en. kleben bem S5ifc£)ofc

öon ©traPurg, Äonrab bon ßic^tenberg, ge'^örte 93ifc^of ö- fo fel^r p Sltbred^tS

f)erüorragenbften 2ln^ängern, ba§ Äönig 5lbolf§ 3oi'n aufl ^eftigfte n)iber 23eibe

entbrannt loar unb er geäußert 1)aben ]oU, loürbe er ben -^erjog befiegen, fo

foüen mit bemfelben bie bciben S3ifd)öfe hen O^euertob erteiben. S)em (Sieger

fotgte nun aber, nad^ 3lbolf§ Untergang, ^ifd^of ^. jur ÄönigStoa^I unb jur

^•önung nac^ Slai^eu; in 2llbred^t§ ©efolge !am er r'§einauftt)ärt§ in bie §ei=

matl^ 3urü(i, unb toar aud) in 5^ürnberg toieber bei bem ^önig 5ltbre^t, aU
bafelbft mä) miik 9^otiember 1298 bie Krönung bon 3ribrec£)t§ @emat)Iin ßlifabet^,

bie (Erneuerung be§ 9tei(^§Ianbfrieben§ unb bie SBelei)nung ber ©öl§ne be§ ^önigg

mit ben öfterrei(i)ifd)en ^erjogtl^ümern ftattfanb. ^aä) einem 5lufentt)alte in

feinem SSi§t{)um ging ^. l^ierauf im ©ommer 1299, begleitet öon feinem 23ruber

giitter Utri(^, al§ 9tlbred)t§ @cfanbter ju ßönig W^^PP ^em ©d^önen öon

f^ranfreic^, um ^tüdna'^me öon ©renjübergriffen beffelben 3u erzielen, mar tool

and) bei Stbfd^lu^ be§ 33erIobung§tractate§ atoifd^en 9llbred§t§ ©rftgeborenem,

^erjog Slubolf, mit 5|3'^ilipp§ Sorfiter S3Ianca am franjöfifd^en §ofe nod) ffjätig

(Sluguft 1299) unb feierte über ©trapurg, mofelbft er ben ^önig 9Ubrec^t

fanb unb ber @ri)ebung f^ricbrid^S öon Sidf)tenbcrg jum 33ifc^of beitoo^nte, nai^

Äonftanj äurüd. SJor ber 2(breife nad^ ^^^-anfreid^ Tratte er I)ier fein Xeftament

niebergelegt unb ein <§ofpital an ber 9t!^cinbrüdfc für öierjel^n 2lrme nebft

^frünbe für einen ^liefter an bemfelben geftiftet. ^l^m blieb auc^ ferner .$?önig

3ltbrec£)t§ enge§ S3ertrauen. 2lm ^oftagc ju Ulm, in ber 2Iu§fteuerung§urfunbc

für bie ^er^ogin Slanca (5. gebruar 1300) ift S3ifc^of ^. ber erfte 3euge.

%U im Oftober 1300 bie rt)cinif(^en .^urfürften fi(^ toibcr ben Äönig öerbün=

beten, trat ^. {1)m pr ©eite unb ftanb im S^elbpg gegen ©rjbifd^of ©erl^arb

öon 5)tain3 im föniglid§en Sager öor 5ßingen unb im üttjeingau. S)amal§ cr=

warb er bem ftreitbaren 3lbte öon ©t. ©allen, 5lbt Söil'fielm öon 5Jlontfort,

für ben er einft in ^i3nig 9tuboIf§ Sager öor ^ertoartftein (©eptembcr 1287)

fid^ öergeblic^ bertoanbt l^attc, 2llbredC)tg langöerfagte §ulb (Dctober 1300). ^n
5Jlain3 öermittelten ber Äönig unb 33ifc^of ^. gemeinfam eine SSerftänbigung

3tDifcf)cn bem 3iot)anniterorben unb ben ©rben be§ legten i^i^ei'^errn öon 2öebi§n)it

am 3ürid^fee, ber feine ©tamml^errfd£)aft an ben Orben öer!auft '^atte (17. Oct.

1300). S)agegen fcf)eint S5ifd£)of -g). an 2ltbre(^t§ Kriege gegen bie ßribifd^öfe

öon ^öln unb 2rier im S. 1301 nicf)t me^r :|)erföntid)en ^Inf^eil genommen
äu Jiaben. 6r brad)te bie legten fediS S^a'^re feine§ Seben§ — toöl^renb beren

giagcnt. faeutfe^e SiogtotJ^ie. XI. 33
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man i^n nur einmal auler'^alfi feines ^Biif^umi, im 3tprit 1303 Bei Äönig

2llbre($t in Speier, finbet — in ber 3}ertt)altung feiner Siöcefe, fomie ber i^m

feit 1298 übergeBenen 9lbtei fReicfienau unb in ben Seftrebungen ju, bie feinen

Flamen öor^ügtii^ auf bie ^Diac^welt brachten. Unter feinen ja^lreic^en 3Imtl=

'^anblungen aus biefer S^it finb '^eraul3U^eben : bie äöeil^e eines neuen "Dlbtes

üon St. (Bauen, nai^ %bt 2Si(!^ctm5 2obe, Jpeinric^s öon Otamftein , ber bafür

bie öerrfii)aft 6Dn3enberg bei iutttingen an bas tgistfium abttat (Cgtober 1301);

bie örbauung einer Äitc^e bes f). iJorenj in Äonftauj; befonber« aber ber 5lb=

fc^tuB eines 2}ettommniffe» mit ^ü-i^'^ o^ -~- ^^toöember 1304, moburd§, in

^Inroefen^eit unb mit SSillen unb Sieget bea 23ifc^of», bie gefammte ©eifttic^feit

ber Stabt mit ber Cbrigfeit unb ^ürgerfc^aft über bie Oiec^te unb -^fiict)ten

be§ 6(eru§ gegenüber ^enen unb bie ^anb^abung ber (Seric^tsbarteit jroifcfien

@eiftlirf)en unb 'Swüien übereinfam; ein 5}ertTag , ber als fec^steS Suc^ bes

„9ticf)tebrieTe5 ber IBurger Don 3üri(^" ben ftäbtijcf)en ©efe^en b ei gef(^rieben mürbe.

Sicfer Stabt mar '43if($oT >Ö. befonber§ geroogen. Qi unb bie gürftäbtiffin (ätifabet^

öon SBe^ifon maren bie .späupter jenes ebeln ßreifes oon 53Mnnern unb g^-'^uen,

in mel(i)em in 3üni^ bie J?unft bes ©efanges ^pflege fanb unb unter bem Stbel

ber Umgcgenb , ben ©eifttic^en beiber Stifte unb ^T^itgliebern ftäbtifd^er @e=

fc^tecf)ter bie 'DJ^aneffe tjerootragten; ber ©efeUfd^aft , bie ben Sänger ipabloub

mit üor^ügüdjem C'obe 33ifd)Df .söeinritfjs , bes meifcn dürften unb (beutfdben)

©efanges funbigen ©önners ber Äunft , Teiert. 9tber auc^ gelehrter -arbeiten

pflag ^.Bifcf)oi Jp. 'Jtac^ bem ^cugniffe bes Äonftaujer Som^errn illantius (um
1519) ift unjweifcl^ait an^une^mcn, ba^ 6. eine @ef($ic|te bes ^absburgifi^en

gürften^aufel gefc^rieben, unb menn bie "DtadiTic^ten bes iBruft^ (f- oben sgb. III.

33rufc^ ) unb fpätercr .^onftan3if(^er Öeroä^rsmänner richtig finb , fo befd^äftigte

fic^ '^ifcf)Df ö. auc^ mit tl^eotogifcfien unb naturmiffenfctjaftlic^en Stubien, fd^rieb

einen Jractat über bie Gnget unb galt mr einen gefc^idften "Dligromantifer. isou

allen feinen 5trbeiten ift inbeffen feine me'^r Bort)anben. Ütieger f)at iDa^rfc^ein=

lic^ gemacht, ba^ ^cinric^» @ef(i)id)tc ber Habsburger, bie 5)^antiui nodE) befa^,

oon Sc^riftfteGern bes Dierjefinten ^a^r^unberti, »ie 3. 33. Don -I^att^iaS 9ko=

burgenfi§ unb Don dompitatoren fonftan3if($er unb 3Ürc§erif(^er ß^ronifen bes

fümjetjnten ,3at)r^unberts benu^t rourbe. Db aber bie Sage Dom römifd^en

Uriprung bes -öaufes öabsburg unb ob geroiffe 5)erfe aus bem ^. 1277 ober 1278
3u Sfjten J^önig Otubclfs unb feiner ©ema^ün unb JJinber mirflic^ .!p. Don ßüngen=
berg 3um Urt)eber '^aben, mu^ bod^ ba'^in geftellt bleiben. Siefe S}erfc, bie

mit ben Commendatitia auf Äönig Ütubolf Don Äonrab Don ^^ture eine gemiffe

geiftige 33ettDanbtf(^ait 3eigen, mögen au§ bes merbenbcn Q^rotonotars 6. geber

ftammen, ber, 3ur 3eit feine» C^eim», be§ '^^ropfte» , 5)ture'5 Sd^üter an ber

StiHsfi^uIc in ^üxiä) gemef en fein roirb , unb iBruf(^'3 Eingabe , ü- ^abe feine

©efd^ic^te ..in gratiam Rudolfi regis" gefc^rieben, mag auf eine Sebication ber=

felben burdE) ^. an J^önig Dtubolf, unb fomit mirfücf) frühen 33eginn beg t)ifto=

rifc^en SBerfes Don 6- "^inmeifen. .^nbeffen bracfite root erft bes „Sifd^ofs"

^ame baffelbe, au(i) menn e» fc^on Dor ^einri(i)§ Grtiebung feinen 3(bfd^lu§

fanb, 3U ber 35ebeutung, bie e§ nachmals geno|.

Urfunben Don 1274— 1306; inSbefonbete fönigtit^e. — £)tto!ar» 9leim=

^ronif. — Äuc^imeifter, 'Jiüme Casus Set. Galli. — ÜJ^antius, Chron. Episc.

Const. (in 51>iftoriu3 SS. III. 751). — 6. S5rufc^iu§, Magni Operis de omn.

Germ, episcop. Epitomes, I. 44 v. 45. — 'Jteugart, Episc. Const.. Tom. I.

pars II. (ed. Mone. Friburgi Brisg. 1862). — 6. Äopp, ©efc^ic^te ber 6ibg.

33ünbe , I. u. II. 1 , unb ©efd^icfitsblctter II. — Dtieger ,
^einric^ Don

.ßtingenbcrg unb bie ©efi^id^te bes ©aufes jpabsburg (%xä)it} f. öfterreid^. ©e=
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fd^idfitc, SBb. XLyill. ©. 363 ff., SBien 1873). — O. gorenj, S)cutfc^tanb§

©efd^id^tgqueüen im ^Jlittelalter, jtoeite Stuflage, I. 6-1—66.

®. ü. 9ßt)|.

A^ciliritÖ I., Sifd^of öon 6ur, t ben 23. S)eccmter 1078. Unbefanntcr

.^ei-funft (öon ^hueren ot)ne 33eroei§ bent Stamme ber (Srafen öon OJlont=

fort im 2}oravlberg jugejä'^lt), 5Rönc^ in üteic^enau, tcurbe ^. am 24. 5lpril

1070 3um Sif(i)ofe öon 6ur getocil^t unb 3eid)nete fic^ aU folc^er unter ben

Sln^ängern it^apft @regoi-§ VII, atö eifriger SSerfediter öon beffen 3fbeen unb
^aä)t au§. 2tn ber auf ©regorS iöerlangen im 9Iuguft 1071 öon ©rjbifd^of

©iegfricb öon 5)^ain3 eBenbafelbft öerfammdten (St)nobe, too über bie Sefe^ung

be§ Si§t^um§ Äonftanj öer'Eianbelt würbe, nur burd^ einen ScöoIImäd^tigten

öertreten, fd)dnt i)ingegen ^. im ^5fi;ü!§ii^i^ 1074 an ber gregorianifc^en ©t)nobe

in 9tom perfönlid^ tl^eilgenommen ju l^aben. 2)enn er begleitete öon ba au§,

mit bem Sifc^ofe 9ieinalb öon 6omo, bie Äaiferin 3lgne§ im 5)lärj 1074 nad^

SDeutfc^tanb , al§ fie, ben päpftlic^en Segaten folgenb, in 9türnberg bei ber 3^=
fammenfunft berfelben mit .^önig .speinri^ IV. erfc^ien, loo bie äßieberauma^me

be§ le^teren in ben (5(f)oo§ ber Äirc^e unb bie So§fpred)ung feiner 9tät^e öom
Sänne erfolgte, bie Legaten aber öergeblic^ auf iöefammtung eine§ Goncitä ber

beutfc^en ^Bifc^öfe brangen. ^m -Ipcrbfte 1075 erfdjien ^. felbft , ber mittler^

tüeile neuerbing§ in 9iom getoefen fein mag, at§ öäpftlict)er Segat bei (Jrjbifc^oT

«Siegfrieb, um benfetben aufjuforbern , mit Stbftettung ber ^ßrieftcrel^en unb ber

©imonie unter ber @eiftlirf)feit feineg ©prengelS ßrnft ju mad^en. &. tool^nte

ber im Cctober in ^Jtainj öerfammetten ©tjnobe hti, in wetcEier ber @rj6ifc^0T

l^ierju ben SJerfui^ mad^te, aber öor bem tumultuarifd^en SBiberftanb, ber ftd£|

erl^ob unb if)n mit S3eben§gefal)r bebro'^te, juriicfroeidtjen mu^te. <lp. felbft fott

fold^er @efa^r nur bur(^ 9}ermittlung be§ @rjbifct)of§ entgangen fein , toenn

2;rit{)eim'§ 33eridt)t ju glauben ift. ®a| ^. an bem entfdieibenben beutfcl)en

Gondle öon 2Borm§ öom Sf^^uar 1076 Slnt^eil genommen, tno ^önig ipein=

rid)§ IV. fSxnä) mit bem ^apfte burd^ ba§ gegen Ic^tercn auegefprod^ene 316=

fe^ung§becret fic^ öotljog, ift hingegen, toietüol ^Brufd^, @uler u. 21. e§ ausfagen,

nid^t glaublid^. 2Benigften§ miffen bie Quellen nid)t§ öon bem SBiberfprud^e,

ben <ö. eiujulegen ni(i)t ermangelt f)aben mürbe. Sbenfomenig ift ein gleid§=

3eitigc§ ^^UQ^'fe fü^' U^^^ 2l)eilna'^me an ber antigregorianifd^en ©t)nobe ber

lombarbifc^cn 93ifd§5fe in ^aöia, ju Dftern 1076, befannt. 2Benn audf) ßrufiui

l)ieröon fpri(i)t, fo erfrf)eint bie <Baä)t tod) an fi(i) fcf)on ungtaublidf). Slnberfcitl

toar 33ifd£)of Jp. aud£) ni(f)t bei ber SBa'^l be§ @egen!önig§ 9lubolf in 5orct)l)eim,

am 15. ^ärj 1077, antoefenb, toic ber genannte Slutor melbet. 2)enn fein

fc^mäbifc^cr SBif(i)of nal)m an biefem Stete 2t)eil. 2öol aber trat ^. in bem
nun beginncnben 2:t)ron= unb ^irc£)enftreite

,
feiner bi^^erigen Spaltung getreu,

auf be§ ©egenfönig» (Seite unb fämprte Tür $apft @regor§ unb 'IRubotfs ©a(^e

gegen ipeinrid) IV. äßie er übrigen« feine ^iöcefe bel^auptete unb öerroaltete,

ift nic^t nä()er befannt. 6r ftarb öor 3tu§trag ber großen ^yrage ber 3cit, am
23. S)ecember 1078, unb fa'^ auä) nid^t me'§r bie SJermüftung , bie 2öelf§ 5tn=

griff auf ben ©raren Dtto öon 33regen3=®ud^^orn in ber gaftenjeit öon 1079

über 9tt)ätien brad^te. ^rrig ift e§, wenn Srufd^ u. St. be» Sifdl)of§ 2ob bem
@ram über biefeg (SrcigniB äufc^reiben.

Bertoldi chron. — Lambert. Hersfeld. — 6. Sruf(f)iu§, Magill operis

de omn. Germ, episc. Epitome (Tom. I. 25 v.). — 6rufiu§, Ami. Suev.

(Lib. VIII p. 242). — @uler, Ütbätia. — (5id^f)om, Episc. Curiensis. p. 64.

— $. Äaifer, ©efdl). bei g^ürftentf). Sid^tenftein. — Codex dipl. Raetiae, ]§.

öon %^. ö. Wof)x, I. 136. — 2B. 3?uöalta, Xecrologium Curieuse.

(S. ö. 2öt)B.

33*
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^cinricö, ©raf öon ©etber, folgte 1131, nod^ ein Äinb, feinem fSakx

@er!f)atb IL unb eröte öon feiner 5)^utter bie ©raffd^aft gütp'^en, welcfie öon

je^t an mit (Bclber öereint Blieb, gorttoä^renbe gelben, namentUd) mit Utred^t,

füüen feine Otegierung au§, beven ®efd)id)te fo ungetoi^ ift, ba| fein 3;ob öon

ben @inen auf ba§ ^. 1162, öon Slnberen jeboc^ ätoanjig Satire fpäter, 1182,

gefegt ttirb. ^. ß. «ölüUer.
^finricö I-, Sanbgraf öon Reffen, ge6. am 24. 3ium 1244, geft. am

21. 2)ecemBer 1308, mar ber jtoeite ©o'^n .^ergog §einri(^§ IL öon 35ral6ant,

ber einzige ©o'^n au§ bcffen ^toeiter @'f)e mit ©op'^ie, 2o(i)ter be§ Sanbgrafcn

Submig lY. öon 2;t)üringen unb ber l^eiligen ©lifaÖet!^. ^laä) bem finberlofen

2obe be§ äum beutf(^en Äönig gegen griebric^ IL getoä^lten Sanbgrafen ^einrid)

9tafpe öon Sl^üringen er'^oB neben beffen brei ©c^mefterfö'^nen, ^nnii<i) bem
@rlau(^ten, 5[Rarfgrafen öon 9Jtei§en, .^ermann, ©rafen öon ipenneberg, unb

©iegfrieb, (Srafen öon 5ln^alt, aucC) bie Sruber§totf)ter be§ SSerftorbenen, @opf)ie

öon Srabant, für if)ren ©o'^n auf einen %^til ber "^interlaffenen ßanbe Slnfpruc^,

unb i^r ©ema^l, -^erjog ^einric^, begab fid) atgbalb (5Rat 1247) nad^ Reffen,

um bie 9led)te feiner Slnge^örigen ju maleren. Sr [tarb jeboii) bereite am
1. gebruar 1248, unb fein ättefter ©o'^n §einrid^ III. mürbe fein ^lad^fotger

in Srabant. <Bop^k erfd)ien barauf fetbft in 2:^üringen unb «Reffen unb über=

gab am 2. Wäx^ 1250 bie SSertoaltung be§ beanfprud^tcn ®ebiete§ unb bie 3Sor=

munbfc^aft über ^. auf 10 ^d^xt bem 5]tar!grafen öeinrii^ öon ^IRei^en, ber

.Reffen burd^ ©tattl^alter regieren lie|. 2tm 16. 5Jlai 1254 fd£)loB ber ^axU
graf mit ßr^bifd^of (Ser^arb öon 5Jiainä einen SScrtrag 3ur SSeitegung ber bi§=

Gierigen ©treitigleiten über bie öon bem Srjbifd^of eingebogenen mainjif^en Se^en

be§ Derftorbenen Sanbgrafen .§einri(^ 9tafpe. @erl^arb öerfprac^ barin, gegen

3a^Iung öon 1000 5J1ar! ©itber§ bie @ettenbmac^ung feiner 9tedE)te auf bie

öom ©tifte ^Dlainj 3U Serien ge^enben @üter in .Reffen bi§ pm 24. Suui 1256
ju öerfc£)ieben, an metc^em Sage ber junge fg. (puer de Hassia) ba§ 12. ^af)x

öoEenbe. S)iefe§ 2lbfommen tourbe, mie e§ fd^eint, öon ©o|)'^ie nicf)t gebilligt.

©ie fanb ftd§ betoogcn, au§ Trabant, too fte fid§ feit 1250 aufgellten l^atte,

^erbeijueilcn. 23ereit§ im 3uni 1254 trifft man fic in .!peffen, gemeinfam mit

il)rem ©of)ne tanbeS'^errlid^e ^efugniffe au§übenb. @ine fräftige ©tü^e erlangten

beibe an ^erjog Sllbrec^t bem ©ro^en öon SSrounfd^toeig. 5llbred^t öermä^lte

firf) mit <Bo\}1)km Sod^ter Slifabetl^ (1254) unb öerlobte feine ©d^mefler 2lbel=

^eib mit <§. (1258). ^it ^einrii^ öon 5Rei§en aber !am e§ ju offenem ßam^jfe;

Reffen unb Springen mürben toeit^in öertoüftet unb bie ©tabt (Jifenad^ fiel in

bie §änbe be§ 5)Ur!grafen (1261). 2lu§ biefen friegerifd^en Söirren fud^te ber

neue ßrjbififiof öon ^Jlain^, Söerner ö. ß^pftein, 2}ort:^eil ju aiel^en. ßr trat

feinblidt) gegen ©opl)ie unb i'^ren ©o'^n auf unb belegte beibe toegen S5orentl§al=

tung ber öon bem ©r^ftift nadf) .^einrid^ 9ftafpe'§ Zoh für l^eimgefaEen ertlärten

Se^en am 4, ÜJlai 1261 mit bem Sßanne unb i^r Sanb mit bem unterbiet.

3lber ber fräftige 3Biberftanb ber gebannten unb i^rer 5}erbünbetcn , unter

meldfien namentliÄ (Braf ©ottfrieb öon SifQ^i^^'^iit unb ©er'^arb, -^err öon

SBilbenburg ju nennen finb, bemog il^n, einen 2}ergleid^ ein^uge'^en. 2lm
10. ©eötember 1263 trugen i'^m ©o^iliie unb ^. bie ©täbte ©rünberg unb

iVranfenberg äu ße"^en auf unb öerpflid^teten fid^ pr Sa'fitung öon 2000 9Jlarf

©ilber§, toogegen er ipen bie bt§l)er öertoeigerte 5Belet)nung ertl^eilte. S)er 3lb=

fd£)luB biefe§ äJertrageS traf fi(f) um fo günftiger für <^. unb feine 'DDlutter, al§

menige 3JÖodC}en fpäter ^er3og Sllbred^t öon SSraunft^meig bei 35ertl§cibigung

ifirer 3lnfprü(i)e auf Sl^üringen gegen ^arfgraf öeinrid^ öon beffen ©ö|nen
3übredf|t unb Sietrid^ bei Söettin gefd^lagen unb gefangen mürbe. Snt folgen=

ben ^a1)xe (1264) fam ber triebe mit Weisen ju ©tanbe. Sanbgraf ^. öer=



^iinxiä) L, ß. ö. Reffen- 517

ät(f)tete äu ©unftcn be§ ÜJlarfgrafen auf Springen unb erl)ieU bajür ju bem
Bereits in jeinem 35eft|e Befinblid^cn .^effentanbe Slttenborj, Söi^eniaujen unb
anbete Orte an ber äBerra, tt)eld)e .^er^og 3ll6re(f)t für feine Befreiung au§ ber

®eiangenfd)aft f)atte abtreten muffen, fotoie 600 5Jlarf @ilber§, bi§ 3U beten

3a]^lung i^m bie ©tabt 3Bei^enfee eingeräumt tourbe. S)em entfpredienb nannte

fic^ ^. in feinen Urfunben nici)t mel^r öon S^üringen, 6ef)iett jebod^ ben Sitel

Sanbgraf Don feiner mütterlitfien 3l6!unft l^er bei unb öerbanb bamit ben einei

^errn be§ Sanbe§ Reffen. ©0 tautet aud^ fein Site! auf bem 9teiterfieget,

ttjetd^eö et feit feinem 9tegierung§antiitt fü'^rte, toä'^renb er auf einem ftü^eten,

nod) 1266 öorfommenben (Siegel „So. öon Xl^ütingen, Stuber be§ ^erjogö öon
33rabant" l^ei^t. ^. gehörte ju ben ^^fütften be§ 9leic^e§ unb toitb auSbtürftic^

ati fot(^er beäeid^net. ^an nimmt gewöl^ntid^ an, ba| er 1265 bie 9iegierung

felbftänbig übernommen l^abe; bod§ lä^t fid^ ein beftimmteS ^a^r l^ierfür nid^t

angeben, ba feine 5)tuttet ©op^ie aud^ nodf) fpätet neben i|m at§ Dlegentin

botfommt unb fic§ nic^t auf einmal, fonbern nad^ unb nad^ öon ben 9legietung§=

gefd^äften jutüdtgcjogen ju ^aben fd^eint. 5Die etfte befannte Urfunbe, bie ^.

für fid^ oEein au§ftellte, ift bom 2. Sfuni 1262. ^einrid£|§ @ebiet, bie neu=

gefd£)affene Sanbgraffd^aft Reffen, beftet)enb au§ ben l^effifd^en SSefi^ungen ber

alten Sanbgrafen öon 2^!§üringen, mar nid£)t fe'^r umfangreidl), baju öielfad^ be=

fdE)ränft unb buri^fd^nitten bur(^ bie Se^irfe mäd£)tiger ©tafen unb 2)l)naften.

5tamentlid£) aber iibte ba§ ßtjftift 5Jlainj in biefen @egenbcn ein brüc£enbe§

Uebergemid^t au§. ^. tvax bal)er bi§ an ba§ 6nbe feineg Sebeng eifrig bemüht,

feine .öau§mad§t 3U öetgtö^etn. ©0 etmatb et bereits 1265 öon ben ^Pfatj^

gtafcn öon Tübingen ©ie^en nebft anbeten frü'^er gleibergifd^en Sefi^ungen,

töorauf ^artrab Jpett öon ^Jterenberg it)m bie Surgen ^Jtcrenberg unb Öleiberg

öffnete. 2ludl) in Srabant, bem ßanbe feineS öerftorbenen SaterS, fudE)te er

fid^ ©influ^ äu maleren, '^aä) bem Xobe feine§ älteren SiuberS, -Öet^og

.^eintid^S III. (f 1261) öetlangte et Slnf^eil an bct Sotmunbfd^aft übet

beffen minberjä'^tigen ©o'^n
,

^eintid§ IV., unb et'^ob , nac^bem biefet auf

bie Otegietung öetjit^tet ^atte (1267), gegen beffen Stuber, ^oliann I., toeitcre

3lnfprü(f)e. 2)o(i) entfagte er benfetben fpäter (25. 5Zoöember 1279), rool nur

beS^alb , meil bie Ser^ältniffe in .Reffen i^m eine erfolgreidC)e S)urd§fü^tung

jenet ^4^läne bod§ nid^t erlaubten. 9lamentlid§ maren e§ neue ©treitigfeiten mit

6rjbif(i)of Söetnet öon ^ainj, bie i^m l)iet 3U fc^affen madl)tcn. ö- ^atte, öet=

mutt)lid) aus ®tott batübet, ba^ bet ©tjbifd^of i^m ben beabfid£)tigtcn 3lnfauf

ber ©dl)löffer 9taumburg unb äöeibelberg an ber toalbedfifd^en ©rcnje öereitelte,

biefe Surgen unb .^eiligenberg erobert unb jum Stieil ^erftört. S)e§^alb t§at

Söernet il)n in ben Sann unb betljängte ba§ Sfntetbict übet Reffen (21. 5Jlai

1273). 3lud^ bemitfte et, baB bet neugemäljlte ^önig ütubolf ben Sanbgtafcn

öot feinen 9iid^tetftu'^l lub unb i^n, al§ et nidCjt etfi^ien, in bie Dteid^Sad^t

t^at (25. San. 1274). ^. fud^te öot allem bie @unft beS ÄönigS mieber ju

gewinnen. @r begleitete benfelben auf bem S^^^ o,eq,tn Äönig Ottofar öon

Sö'^men (1276) unb erlangte bafür bie 3urüdEna^me ber 3ld^tSerf(ärung (4. ^uli

1277). S)cr 6r5bifdf)oi aber fonnte erft burd^ eine 9lieberlage, bie er öor fyti^lat

eiiitt, bem g^fben geneigt gemad^t Wetben, worauf Äönig üiubolf bie Seilegung

be§ ©tteiteS butcC) ©df)iebStid^tet beWitfte (©eptembet unb Octobet 1282). 5lud|

mit 3Betnct§ *Jtad£)f olgta* , ipeintid^ IL, l)atte bet Saubgtaf ©tteitigfeiten , bie

eine Setmittelung Äönig OlubolfS nötl^ig machten (17, ?lug. 1286). @tft untet

6t3bifdE)of ®ert)atb II. bilbeten fii^ jroifd^en SJlainj unb .!peffen beffete Se=

^ie^ungen, ma^tfc^einlic^ buti^ ßinmitfung Äönig 9lbolf§, ber futj nad^ feiner

2Ba^l jum römif(f)en ^önig bem Sanbgrafen bie 9leicl)3burg Soineburg nebft ber

il)m aufgelaffenen ©tabt @fdl)töegc alS ein 5ürftcntt)um ju Seilen gab (11. 9Jlai
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1292). (SiiitDeve Ääm^fe ertüudifen ^. inner'^alb |einci; eigenen gamilie in

f^olge feiner ätoeiten SSermäl^Iung. ©eine crfte ©cma^lin , 9lbetf)eib bon 3?raun=

fd§toeig, tt)cl(|e auetft im ^tpttmbex 1263 at§ leine ©attin öorfommt, gebar

if)m jtoei ©öl^ne, ^einrid) (geb. um 1264, jeit 1284 bigtoeilen neben feinem

SSater in Urfunben genannt) unb Dtto (geb. um 1272), unb ftarb im Slpril

ober :3uni 1274. S)arauf öermät)Ite fic^ ö. nocf) im felbcn ^aijxt ober im kn=
fang be§ folgenben mit ^ed^tilb, Joditer be§ trafen S)ietri(^ VI. öon SIeüe.

2)iefe gebar i!^m gteic^jaHS ^loei @öt)ne, ;3^ot)ann unb Subtoig, ben fpätcrcn

SBiji^of bon 5Jlün[ter. Unter bem dinftu^ ber ^Jled^tilb befdito^ er, jein Sanb
in jteei Sfieile gef^eilt, feinen ^loei erftgeborenen (5öt)nen beiber (5t)en, ^einrid)

unb i^o^ann, ju ^interlaffen unb bie beiben ^toeitgeborenen, Dtto unb Subtoig,

bem geiftli(i)en ©taube ^u toibmen. Siaju mar er mit ßifer beftrebt, ba§ feinem

SieblingSfo'^ne 3fo'f)ann jugebadjte ^^iebertjeffen burd) bebeutenbe ®üter!äutc ju

bergr5|ern. ©eine Slbfid^ten erregten ben UnmiHen ber beiben ©öl^ne erfter

@^e, namentlich be§ ätoeitgeborenen Dtto, ber bie i'^m ermirfte 2lntoart|(i)a|t

auf ein (Sanonicat ju Söürjburg beif(f)mä^enb
, fic^ gegen ben äöiüen feineg

2Jatei§ mit Slbell^eib, Sod^ter be§ (Srafen Otto III. bon 9iaben§berg, bermöf)lte.

S)er alte Saubgraf fa'^ borau§, ba^ nat^ feinem 2:;obe bie ^eftigften kämpfe
jtoifi^en feinen ©ö^nen entftel^en toürben unb fuc^te beif)alb nod) bei Seb^eiten

feine 21§eilung§pläne ju bertbirHi($en unb burd^ bie 5lutorität Äönig Slbolfg ju

fidöern. 3lm 4. ^uü 1296 beurfunbete ber ^önig p gi-'a^tfurt bie bor i^m
gefiiie'^ene ßanbe§tt)eitung. S)er ältefte ©o!^n, ^dnxiä}, er'^ielt Dberl^effen mit

bem 3lnfatt§red)te be§ feinem Sruber Otto beftimmten geringen ®ebiete§, toäl^renb

bem jüngeren, ^oliann, ^^ieber'^effen ju Sl^eil maxb. Otto, ber 'hierbei fe'^r

berfürjt toorben toat, bermeigerte bem 5ßertrage feine 3uftintntun9- Untcrftü^t

bon feinem ©d)mager, bem ©rafen ©ottfrieb VI. bon gieQen^iin, le'^nte er fid^

offen gegen feinen SSater auf, fo ha'^ biefer genötl^igt toar, bie ^ülfe j?önig

3lbolf§ auäurufen. 5lbolf 30g mit ^eerelmad^t l^eran unb belagerte gemeinfam
mit bem. alten Sanbgrafen bie äiegenl)ainifc^e SSurg ©taufenberg bei ©ie^en

(5luguft 1296). Otto mu^te fiel) fügen. 2lm 23. 3luguft 1298 ftorb fein älterer

SSruber §einric^ unb ber bemfelben beftimmte SanbeSantl^eil ging auf i^n über.

2ro^bem bauerte ba§ unfreunbli(^e S3erl)ältni^ ätoifctien bem 25ater unb bem
älteren ©o!§ne fort. 5io(i) im ^. 1302 berbanb fid^ Dtto, auf ba^ i^m nad^

feine§ 23ater§ 2obe fein @rbtl)eil toerbe, mit bem genannten ©rafen ©ottfrieb

bon S^^S^i^^flii^ 9^9^^ i)i£ Sanbgräfin ^ed^tilb unb i^ren ©o!§n i^o'^ann.

kleben biefen Se^'rt'ürfniffen im eigenen §aufe, bie feine fpäteren 2eben§|a'^re

berbitterten , l)atte ^. no(^ mit !riegerifdt)en 9lac5barn kämpfe ju befleißen.

3ll§ meftfälifd^e 9taubfd£)aaren au§ bem (Sebiete be§ Sifd^ofS bon 5|}aber=

born in |)effen eingebrungen maren, fcfilug er fie bei ber ^arl§fird§e unweit

®unben§berg unb trieb fie fiegreid^ über bie ©renje ^urücE (1270). ©treitig=

feiten mit ^erjog Sllbred^t II. bon ^rauufdEitoeig tourben 1306 burd) ßönig
3llbre(^t gefdt)li^tet. Sludl) mit bem 3lbt .^einridt) V. bon f^uli'a gerietf) er in

ge'^be. S)ie§ 5lEe§ l^inberte i^n jebod^ nid^t, fein gebiet, namentlid^ ^Jlieber=

"Reffen, beträdf)tltd£) ^u erweitern. ©0 crtoarb er ©d^artenberg , ©rebenftein,

^mmentiaufen , Srenbelburg , ben 9letn^atb§malb unb iBilftein. (5r baute bie

(nid^t met)r borl^anbene) S3urg ju ßaffel, feine gemö^ntid^e ^fieftbenj in feinen

fpäteren ^a^ren, bie Äirc^e ju f^ranfenberg , bie .^apette unb ben bon feinem

©o'^n Subtoig, Sifc^of bon 5)tünftcr, botlenbeten 9litterfaal auf ber 33urg ju

5)larburg. hieben feinen f(^on genannten ©ö^nen ^atte er bon feiner erften

(S)emal)lin bier 3:ödöter : ©op^ie, 1276 ©ema^lin ®raf Dtto'§ I. bon SBalbedE,

^ed^tilb, bor 1283 an @raf ©ottfrieb VI. bon 3iegen'^atn unb nad^ beffen

3:obe (t 1304) bor 1315 an ^jßl^itipp III., ^errn bon gfalfenftein=^ünäenberg
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oer^eii-atl^et , 2lbelVii>/ 1284 mit ©raf SSerf^oIb VIT. öon <^cnneBcrg, unb
(Slifabetl^, 1287 mit S^ol^aim L, ©mjen öon ©a^n, bermäl^tt. ©eine atoeitc

©cma^tin 5Jle(^tilb gefiar i|m gleidifaHS ttkx %bä)tex : glifabetf), mit -^eraog

aSil^elm IL öon Sraun^toeig (f 1292), bann 1294 mit ©er^rb IV., .^enn

üon gppftein, unb enblid^ (bo^ Jool biefetbe ©tijabet^) 1299 mit ^llbred^t IL,

©rafen öon (Sörj, 'Dn^eixat1)tt , ^at1)axina, @attin be§ ©rafen Dtto VII.

öon Oiiamünbe (1308), 3lgne§, ©emal^lin be§ Burggrafen i^o^ann I. öon
^Mrnberg, unb S^utta, met(|e 1311 unöermö'^tt öorfommt.

^ti)x]aä) 5U 6eri(^tigenbe S)atftenungen bcr ©ejdiii^te ^einric^^ bei

6c£)mibt, (Sefc^ic^te be§ (5}roper3ogtt)um§ -Reffen, IL @. 1—80 unb bei

9tommel, @cf(^i(^te öon .Reffen, IL ©. 9—98. Ueber ben 2;f)eilung§ftrcit

.^einri(f)§ mit feinen ©ö'^nen Sanbau in ber S^^tf'^i^^ft füv I)effifii)e ©efc^id^te

unb 2anbe§funbe, L ©. 33-42. m-tt)ur SB^i
^cinrirf) iL, genannt ber ©iferne, Sanbgraf öon .g)cffen, äÜeftcr ©o'^n

be§ Sanbgrafen Dtto I. unb ber @räfin 3lbelt)eib öon 9{aöen§berg, tourbe um
1298 geboren, "üaä) bem 2;obe feineg S5ater§ (17. ^an. 1328), bem er in

beffen testen 2eben§ial)ren , namentlidf) im Kriege mit gr^bifcEiof ^att:^ia§ öon
^Utainj, fräfttg jur ©eite geftanben l^atte, übcrna'^m er allein bie 9tegicrung unb

fanb feine beiben jüngeren 33rüber Submig unb ^ermann nad^ längerem ©treit jeben

mit einem fleinen ©ebietSf^eil unb einer 3a^re§rente ab, toä^renb fein britter 33ruber,

Otto , ©räbifd^of öon 5Jlagbeburg , in feiner ^o|en ©teHung auf bie öäterlid^e

Srbf(f)aft leicht öer3i(^ten tonnte. ^ct)t ^Konate narf) ßanbgraf Dtto ftarb aud^

beffen ©egner, ber ^Hainjer (är^bifd^of ^Jtatt^iaS, unb %>. benu^te biefen Um=
ftanb, um \\ä) mit bem 3um ©tift^öertoefer getoöl^Uen ßrjbifd^of S3albuin öon

Xrier jur ^Beilegung ber bisherigen ©treitigfeiten ju öcreinigen. ^it feinem

©dt)toager griebrid) bem ©rnft^aften, ^Rarfgrafen öon ^ei^en unb Sanbgrafen

öon 2;t)üringen, öerabrebete er eine ©rbeinung, naä) n)cldt)cr bie ßanbe be§ jucrft

au§fterbenben beiber ^^ürften'^äufer an ba§ übertebenbe fallen foHten (1329).

9lttein Äaifer Submig ber 3?aier öerfagte bem 35ertrage feine 3ufttmmung. 1335
finben wir ben Sanbgrafen in Q^e^be mit SSraunfd^toeig ; er entfette bie Surg
©berftein unb belagerte bie ©tabt föimberf. 33ereiut mit 33albuin, bem 33ermefer

be§ (5r3[tifte§ ^Otainj unb bem 5!Jiarfgrafen öon ^ei^en, betömpfte er um bie=

felbe Qtxt bie räuberifdt)en ,g)erren öon 2:!rcffurt unb eroberte beren ©tammburg,
bie fortan in gemeinfd§afttict)em 33efi^e ber brei 53erbünbeten blieb. S)op er=

roarb er fpäter bie i"perrfd^ait ©pangenberg burd^ ^auf. ^Jtacf)bem (Srjbifd^of

58albuin öon Girier bie SSerö^altung be§ ^[Rainjer S3i§t^um§ bem öom ^apfte

äum ©rjbifdiof ernannten .g)einrid£) öon S3irneburg l^atte überloffen muffen, fd^Io^

fQ. mit te^terem ein ^^i-'ie^enSbünbni^ auf öier ^al^re (fyebruar 1338). 33atb

aber trübte fid^ ba§ frteblidtie ^öer'^ältni^ ätoifd^en beiben fyürften, unb ber 6x3=

bifd)of na^m in ben ©treitigfeiten be§ Sanbgrafen mit feinen beiben jüngeren

33rübern fi(^ biefer an. ^m ©eptember 1344 öerbanb fidE) t^p. im .^tofter 2lrn§=

bürg mit ^luprec^t bem älteren unb 9lubred£)t bem jüngeren, ^fat^grafen bei

3flf)ein, unb mit ^-riebric^, ^arfgrafen öon ^ei^cn, jum .Kriege gegen ^Jtainj

unb fi(i)erte fidC) aurf) bie tg)ülie ber (trafen ^o^ann unb ©ottfrieb öon 3^^9^^-

^ain. 6in ©d^ieb§fprud£), tt)eld£)en im 3tpril 1346 ber 3lbt öon gulba jtoif^en

Reffen unb ^ainj erlief, le^rt bie ©treitpunfte nä'^er fennen. 2)er Sanbgraf

befdC)tt)erte fidt) namcntlid^ über 5ßefipörung im 9tein^arb§malb unb in ber 3abfen=

bürg (©ababurg), fomie über 3iet)ung mcttlid^er ^ro^effe öor bie geifttid^en @e=
ri(^te unb über unred£)tmä§ige 58e[teuerung bcr ^effifc|en Älöfter. S)er ©rjbifd^of

bagegen flagte über iBefeftigung be§ ©täbtdt)en§ ,^ir(i)^ain, über Erbauung ber

33urg <g;cffenftein unb über Seeinträd^tigung feiner gei[tlidt)en @eridC)te in Reffen.

^nx^ öor'^er mar ©r^bifi^of §einrtd^ al§ 5ln't)änger Äaifer SubtoigS öom $ap[te
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aBgefe^ unb ber junge ©raf ©crlac^ öon Dlafjau auf ben erjBifd^öitic^en <Btui)l

öon 53tain3 txtjohen toorben. 3^m üer|pra(^ ^. ^ülfc jur S)urd)tü^i;ung feiner

3lnfprüii)e unb ert)ie(t bafür beträchtliche ^UQeftänbniffe (^ai 1347). iöalb

barauf brang ber alte ©räbifd^of .öeinrit^, erbittert über bie äßegna'^me feiner

iBurg ^albeffen burct) ben Sanbgrafen, öon f^ri^lar au§ mit gro|er IRac^t in

.Reffen ein. 2?ei (BubenSberg trat i^m ber £anbgraf entgegen unb erfod)t einen

üoltftänbigen ©ieg. ^ai)lxnä)e ©efangene, barunter Slbolf öon SSirneburg, ein

^Jleffe be§ @räbiftf)of§, unb 9ti(i)arb ü. S)aun, fielen in feine ^änbe unb mußten
il^m 3ur SBiebererlangung il^rer O^reilieit ^o^e§ Söfegelb jal^len i^nli 1347).

5lad) bem Sobe .^aifer 2ubtoig§, bem er noc^ im Wdx^ 1347 ^riegSplfe tniber

feine geinbe ^ugefagt l^atte, fc^lo^ ^. fic^ Äönig Äarl lY. an unb leiftete bem=

felben Seiftanb toiber ben ©egenfönig ©ünf^er bon ©djtoaräburg. daneben
bauerte ber Ärieg mit ^Jlain^, bisweilen burd^ SBaffenftiKftanb unterbreiten,

fort. @rft nad) bem 3lbteben ßr^bifdiof ,g)einric^§ (t 21. Secbr. 1353), ber in

bem ©tifköermefer Äuno bon fyalfenftein einen ebenfo mutl^igen, lüie gefc^icEten

35ertl)eibiger feiner <Baä)t gefunben l^atte, mürben bie S^einbfeligfeiten burcf) einen

95ertrag mit bem 51a(i)folger ©eilad) beenbet. ^m ^. 1355 ftarb ^o^ann III.,

.^erjog öon Trabant, beffen @rbtod)ter ^ol^anna mit ^erjog SBenjel öon !dujem=

bürg, bem iBruber Äaifer Äart§ IV., öermä'^lt hjar, unb bie l^effifct)en 2anb=

grafen toaren nun bie einzigen männlid^en ©brö^tinge au§ bem .^aufe 33rabant.

Slber ol)ne bie 6rbrect)te ^einrid)§ ju berüdfiditigen, fieberte fid) Äarl IV. burc^

Ueberein!unft mit feinem Sruber unb beffen @attin für ben galt ber ßinber=

lofigfeit bcrfelben ben SlnfaH bon 5;J?rabant unb Simburg. ^. mu^te bie§ ge=

fd^e^en laffcn unb fonnte in einigen bom .ß'aifer i^m bamal§ ert^eilten 5pribi=

legien unb (Bunftbe^eugungen nur einen geringen 6rfa^ für ba§ i!§m (Sntjogene

erbüdEen. S)agegen fanb er anbcre @elegenl^eiten jur (Srtoeiterung feinet @ebiete§.

S)urd^ Äauf ermaib er meitere Slieile be§ 9lein!)arb§matbe§ (1354), fomie ber

,<perrfd)aften 9tomrob (1358) unb (5d£)mal!alben (1361), unb ha§i 5}erbredE)en

eine§ SLobtfd^lageS in ber f^amilie ber ^crren öon Sftter gab i^m 3tnlaB, ge=

meinfam mit ßr^bifd^of ©erlac^ öon OJlain^, biefe ^errfd^aft in 93efi^ 3U nel)men

(1357). %uä) an friegerifd^en (Erfolgen fehlte e§ if)m nic^t. S)en (Srafen ^o=
i)ann öon ^affau=S;illenburg , meldier fid^ berer öon öa^felb gegen Reffen an=

genommen l)atte, übertoanb er bei ipol)enfotm§ (1360), mä^renb fein ©o'^n Otto

ben 3lbt öon gulba überwog unb ^ünfelb eroberte. S)iefen Ärieggt^ten Ctto'§

folgte balb fein 21ob (t 10. S)ecbr, 1366), ber feinen alternben 9}ater in tiefet

2eib öerfe^te. S)a ^. feinen ätoeiten ©o'^n befa^, fo fam für bie Siad^folge in

ber 9iegierung junäd^ft fein 51effc ^ermann, ber ©o^n feine§ um 1344 ber=

ftoibenen 33ruber§ Submig, in ißetrad^t. ©ein ätoeiter, balb barauf — ^mifd^en

1368 unb 1370 — berftorbener Sruber <g)ermann fd^eint feine Slnfprüd^e er=

l^oben ju l^aben. ^ermann ber jüngere, früher ^um (Seifttid^en beftimmt unb

bal^er nidl)t ol)ne gelehrte 33ilbung, trat in ben toeltlid^en ©taub jurücf unb

öermä~§lte fidt) im Wdx^ 1368 mit i^ol^anna, Sodjter bes (Srafen Sodann öon

9taffau=^terenberg, bem Sanbgraf ö- ein '^a.^x borl^er bie Surg .^ird^berg an ber

2at)n gebrot^en Ijatte. ©eit 137Ö erfdt)eint er al§ ^.IHtregent feines D^eime.

2)iefer erfannte balb feine Äraft unb (Bemanbt^eit unb überlief il^m mc^r unb

mef)r bie 3ügel ber Stegierung. 3ln einer folcfien SBenbung ber Singe in Reffen

ua'^m ein ßnfel be§ alten Sanbgrafen, ^erjog Dtto öon '-Braunfd)meig=©öttingen,

ber ©o^n öon ^einridE)§ an -^erjog ßrnft öon 53raunfcE)meig öermäf)lter Xot^ter

(Slifabet^, großen 5ln|to^, ba er felbft fid^ auf Seerbung feineg (5)ro^öaterö ^Dff=

nung gemad^t fiatte. 2ll§ er im Sluguft 1371 feine ©d^mefter 3lbell)eib mit

(Braf ©ottfrieb bem jüngeren öon 3iP9^t^^öii^ öerlobte, öerfbradE) er bemfelben

nadE) bem £obe Sanbgraf §einrid)§ taufenb 9)?arf jum ^rautfd^a^ bon bem 9ln=
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faÜe, ber il^m üon bem Sanbe ju <g)effen geBül^re. 5£)iefe SBerlofiung tcar ba§

S3oi-|piel einc§ Änege§. 'Sta]ä) öitbete fic§ ein mä(f)ttgex S^itterbunb, Dorn ©tern

genannt. @r jätiüe ben <g)er5og Otto , ben (Stajen ©ottfrieb unb S^riebric^,

^errn Don Si^erg, ju feinen Häuptern unb toax birect gegen bie ßanbgvafcn

geriditet. S)ieje öerfannten feineSwegS bie bro'fienbe @eia'£)r, ^m x^tbxnax 1372

erliefen |te ein äöarnungSfc^teiben bor bem Sunb on i^ve ©täbte unb Surgen,

unb im Cctobcr biefeg ^a^xe^ fanbte ^. Jemen tieften 5ur Belagerung ber Ii§=

6ergtfd)en 33urg .^erjberg bei SlBjelb au§. 3lt§16alb aber jogen bie ©terner in

l^eEen .g)aujfen "^eran, entje^ten bie SSurg unb bertüüfteten, md^renb Sanbgraf

^ermann fid^ in bie befreunbete ©tabt ^erSjelb tuarf, toeit tinb breit ha§i 2anb

big in bie ©egenb öon f^ri^tar. S)ie ßaubgrafen, bon ben S^einben l^art "bt^

brängt, fanben 33unbe§genoffen an bem ©rafen 9tut3re(i)t bon 9taffau unb an ben

5)tar£grajen S^riebrid^ , Saltl^afar unb 2öilf)elm öon ^ei^en, ßanbgrafen bon

SLpringen. ^it biefen errichteten fie am 9. ^uni 1373 ^u ßfc^toege eine @rb=

einung , toorin beibe i5^ür[tenf)äufer einanber i^ülje in aEen ^ßcbrängnifien unb

SBeerbung nad§ @rtö|(i)en be§ 3!)lanne§ftamme§ jufagten. S)ie beiberjeitigcn

Sänber ttjurben für unberöu^erlid^ erflärt unb n)eiblic£)e ©tbanfprüc^e, bamit au(^

bie be§ ^erjogS Otto, au§gef(f)toffen. Um bie !aiferli(^e SBeftätigung biefeg

53ertrage§, toeläjtx ben beiben Saubgrafen .^ülfe gegen bie ©terner, ben 3Jlarf=

grajen aber bei ber ^nberlofigfeit jener 2lu§fi(i)t auf ein reic^e§ Grbe getüäl^rte,

3u erlangen, begab ficf) Sanbgraj ^ermann im 5luftrag jeine§ £)]§eim§ nac^ ^rog
unb liefe fid§ liier bon jlaijer ^arl IV, feicrlid) mit ber 2anbgrai|(i)ait Reffen

belel^nen. S)er ^aifer genel)migte barauf bie ©rbeinung unb erüe| ^bma'^nungSs

fii)reiben gegen bie ©ternerge|et(f(^aft. 3Bäl)renb bie Waä)t ber ©terner fan!,

ot)ne burdt) ben bon (Braf ;^ol§ann bon 5taffau=S)illenburg jur gortfe^ung ber

ge^be gegrünbeten 33unb bon ber alten ^Jlinne erfe|t ju toerben, gctoann ber

ilrieg nac^ einer anberen ©eite l)in an 5lu§be!^nung. S)enn at§ fid^ jtüifd^en

Slbolf bon ^affau, Si|c£)ot bon ©peier, unb ßubmig bon 5)leifeen, Sif(^oi bon

Bamberg, ein ^amp'] um ba§ erlebigte @r3bi§tl)um ^Hainj entfpann, fd^lo^jen

fic^ bie ßanbgrafen ber ©rbeinung mit ben ^arfgrafen bon 5Jlcifeen gcmäfe an

ßubtoig, ^erjog Ctto bon 23raunjc^tt)eig aber an 5lbolj an (?lugu[t 1374).

®a§ ©lücE mar ben 3öa[fen Dtto'§ nid^t günftig. 5Die§ jeigt ber griebe, meldten

bereits im ^yebruar 1375 fein Better ^jerjog 3llbrecf)t bon Braunfd^toeig jmifd^en

il§m unb ben 2anbgra|en bermittelte. S)ana(i) fottte Gtto gegen Ueberlaffung

be§ ©df)toffe§ 3lüerburg unb gegen eine nad^ bem Slobe Saubgraf i^")einrid^§ 3u

ja'^lenbe 5lbfinbung§fumme bon 3000 ^O^lar! ©ilber mit feiner 3Jlutter unb feinen

©(Itoefteru allen 5lnfprüdf)en auf .Reffen unb ben ^adiia^ fetneS @rofebater§ ent=

fagen, 3)o(^ erft im 3^uli leiftete er ben BevjidEit. Bon biefem gefäl^rlid^en

g-einbe befreit, fonntni ^. unb fein 5ieffe il)re 5Radf)t gegen Bifd^of 3lbolf

menben, unb Sanbgraf .g)^^''^'^^!^ unterftü^te bie 2)larfgrafen bon ^Jleifeen bei

Belagerung bcffelben in Erfurt (Sluguft 1375). ©a jebod) bie jur Beftreitung

ber ÄricgStoften au§gefdt)riebenen l^ol^en ©teuern in ben l)effif(^en ©täbten eine

bumpfe ©ä^rung l)erborriefen unb bie ©ai^e 2lbolf§ ob^ufiegen fdE)ien, fo nä'^erten

fid) i'^m bie Sanbgraf en, unb e§ fom im Slpril 1376 jum 3lbfd^lufe eine§ <5vieben§.

Balb barauf — am 3. ober 4. i^uni 1376 — ftarb Sanbgraf .^. l)od)beja:^rt

unb lampfeSmübe. i^. lebte mit feiner ©attin ßtifabetl^, 2;odC)ter be§ 5Jlarfgrafen

S^riebridE) be§ fyreibigen bon ^eifeen, mit meldtier er bereite im ©c))tember 1320
bermäl)lt erfd^eint, ntdf)t glücElid^. @r befd£)ulbigte fie be§ @l)ebrud)e§, obmol er

felbft bie ei)elidC)e 2reue nid^t bemal^rt l^atte, morauf fie gu i^rer 5)tuttcr nad^

®otl)a flüd^tete. ©ie gebar il^m bier .^inber, bon meldten Dtto, ber fid§ im
©eptember 1338 mit ©tifabet^ bon Siebe bermä^lte, unb (älifabef^, bie

53lutter ^erjog £)tto'§ bon Braunf(^meig=®öttingen , bereite ermäl)nt morben
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finb. Sine ätoeite 2oc^tcr, 5tbelt)eib, tourbe 1341 an Äönig ^aftmiv öon

^okn öer^eirat^et , öerüe^ benfelBen aber fpäter unb fe'^tte nac^ -Reffen jutüt!.

gjlargaref^e, bie brüte Joc^ter, tear 1353 D^onne im Älofter |)eiba.

5Jte'^r|a(i) 3u I6eri(i)tigenbe S)arfteIIung ber ©efc^ic^te ^einri($i bei SHommcI,

@ef(^ic^te öon öejlen, IL S. 123—200. UeBer ben ©ternerfrieg Sanbau,

Sie ütittergefeHjc^aften in Reffen, in ber 3eit|(i)'c- für "^efiifc^e ©ej^id^te unb

i3anbesfunbe, ©upplem., L ©. 24— 70. lieber ben 2;Dbe§tag §cinrid)§ San=

bau in ber genannten 3eitjc^i'., H. ©. 218—222. Strt^ur 3öl)B-

^eiliri^ IIL, aud) ber 9icic^e genannt, Sanbgraf öon ^t]]tn, jtoeiter

So^n be§ Sanbgrftfen Subtoig I. unb ber 2lnna öon Sac^fen, tourbe am
15. Cctober 1441 geboren. 33ereitl in feinem fünften Sfa^re öerlobte i'^n fein

9}ater mit ber bamal§ breijä^rigen 3tnna, Xod^ter be§ Srafen ^"^ilipp öon

ßa^enelnbogen, unb beftimmte babei, ba§ er fid^ bereinft mit feinem älteren

SSruber Cubtoig IL in ba§ Sanb tl^eilen fottte. Dlac^ bem Sobe be§ 5Bater§

(t 17. San. 1458) einigten ]\ä) am 2. ^Jldrj 1460 beibe Srüber junäc^ft auf

öier Sa'^re bat)in, bafe $3ubtDig IL Ü^ieber'tieffen mit ber .öauptftabt ßafjel

unb einigen i§m al§ bem ßrftgeborenen jutommenben 3}orre($ten, ber inätoifd^en

mit '3Inna öermäf)Ite ^. aber £)berf)effen mit ber ^au^itftabt 5JIarburg, fowie

bie @raff(^aften 3ifSe^^fl^^ unb Dlibba er'^alten foltte. ^ür bie jüngeren

Srübcr beiber, ben bem geifttii^en ©tanbe gemibmeten öetmann unb ben frü'^

(1463) öerftorbenen griebric^ tourben leine l?anbe§t{)eile öorgefel^en, fonbern

if)nen nur getoiffe ginJünfte ^ugemiefen. 2ro^ biejer 2Iu§einanberfe|ung ent=

ftanben balb S^T^toürfniffe araifc^en ben beiben an S^arafter fefir öcrfc^iebencn

dürften. 3^i^i-* befämpiten fte fid) ni(i)t birect, aber fanget an 6inig!eit unb

Slbneigung traten bei jeber ©etegen^eit f(^arf '^eröor. (So mä'^tte in ber 5Jiainäer

StiTtlfef)be Subtoig bie ^Partei be§ ßrjbifcfiofS SIbotf, tüä^renb ip. gteic^ feinem

Sc^miegeröater $^iüpp öon Äa^enelnbogen fi($ an ßrjbifc^of Siet^er anfc^to^.

2tl§ Siet^er untertag, ^atr .&. ben ^rieben mit 5IboIf öermitteln fCctbr. 1463)

unb erreidjte baburc^, ba| biefer bie i'^m öon Siet^er öer^ei^ene Sclof)nung für

bie geleiftete Ärieg§^ülfe übernahm. 5BaIb barauj (1464) lief bie öierjä^rige

grift ab , auf beren Sauer <ö. fic^ mit feinem 5?ruber über eine öorläufige

ü^anbeSf^eilung öergti(^en '^atte, unb e§ galt nun, einen neuen, entgültigen

2f)eilungsöertrag ju errichten. ^acE) me'^rjäfiiigen 25er!§anbtungen , auf meiere

befonberg §einri(^§ fluger, aber ränfefüc^tiger unb Ijabgierigcr iftat^geber ^an§
D. Sörnberg naiiif^eiligcn (äinflu^ übte, fam enb(i(f) im 2tuguft 1467 ein neuer,

öon bem frü'^eren nur wenig öerfi^iebener 2}erg(ei($ ju Staube. 3(ber er be=

jeitigte bie ^ß^n^ft^oft 3öDif(|en beiben Srübern feinegmegS. (5ntgegengefe|te

^arteinaf)me in öänbeln benachbarter dürften unb (Streitigfeiten ^tüifc^cn ben

beiberfeitigen 35afatten fteigertcn bie Erbitterung jute^t fo fe'^r, ba^ e§ ju offener

geflbe fam (1469). ^Olur jc^roer gelang e§ ben einbringtii^en Sorftetlungen be§

befonnenen jüngeren Sruberg öermann, ber bamalö Som^err ^u Äötn unb ^ropft

äu gri^tar mar, unb ben 23emüf)ungen ber Sanbftänbe, bie 3ürnenben ^u öer=

Jörnen. S^ei ^a^re jpätcr ftarb Sanbgraf Submig (S. ^l^oöbr. 1471). ^. über=

na^m bie i^ormnubfc^ait über bc§ Sruberi nacfigelafiene ©ö'^ne, 3Bitt)eIm ben

ätteren unb SGÖil^clm ben jüngeren, unb öereinigte fo gauj Reffen toieber unter

einer 9tegierung. (Seine fo DergröBerte ÜJtac^t ermöglichte e§ i^m, feinen SBruber

Öermann, nadibem berfelbe an Stelle be§ abgefegten (Jr.^bifd)of§ ütuptectit öon

Äöln jum S5erroefer biefeö (Sr^ftifteä erroä^tt morben mar ('IRär^ 1473), bei 33e=

fämpTung 9tupred)t§ fräftig ju unterftü^en. ^n engem S3unbe mit ber Stabt

Äötn teiftete ip. n)efcntlicf)e Sienfte bei ber Setagerung öon Öin.^ unb beim Gnt=

h^ ber buTci) 9tuöre($t§ SSerbünbeten , Äart ben Äüt)nen öon Surgunb, '^art

bebröngten Stabt 9Zeu|. ^laä) ber SSefiegung 9tupre(^t§ lieB er benjetben , at§
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er mit toenigen ^Begleitern burc^ ben Söefterloatb jog, gefangen nel^men unb auf

bie S5urg S3(anfenftein Bringen, too er i^n, o^ne bie Sßorroürfc be§ ^apfte§ ju

beachten, bil ju feinem Itobe in ^aft l^ielt. 58ei einer ^etlf)eiligung an .kämpfen

äroifdien ben öerjögen bon 23raunf($tt)eig l^alfen feine Xruppen einen gtänjenben

©ieg über bie friegerifdfien SSewo'^ner ber ©tabt (Simbecf erfe(f)ten unb macf)ten üiete

befangene, Sieg geft^af) in bemfclben S^^«. ^n toelc^em itjm burc^ ben 2ob
feines Sc^miegeröaterS, be§ ©rafen ^ß^i^iPP öon ^a^enelnbogen , biefc reiche

@raff(f)aft jufiet (1479). $l§ilipp, bem bereit! 1454 fein einjiger So'^n geftorben

toar, ^atte fid^ nacf) bem Xobe feiner erften (SJema'filin mit 2(nna öon Otaffau

Dermä^It (1473), erhielte aber in biefer @^e feine ßinber. 35alb nac^ ber 2}er=

mä:§tung öcrfu(f)te ein Seiftüc^er, ^o^ann ö. ^ornic^, bie (Gräfin ju öergiften

unb bezeichnete fpäter öor @erid)t S)iener be§ Sanbgrafen, namentüd^ ben ein=

fluBreidjen öang ö. Sömberg, al§ 3Inftifter ber ru^tofen il^at. SXm 13. San.
1483 ftarb ^. auf bem Schlöffe ju ÜJtarburg an einer auSfa^artigen ßranfl^cit.

@r toar ein großer grcunb ber ^agb unb ritterlicf)er ©piele. Sie 9iegierung§=

gefrf)äfte überlieB er me^r aU bittig feinen 9iätt)en, bcfonberä feinem Sünftling

6ang ö. Sörnberg. 5Jlit feiner Sema^Un ^atte er öier Sö^ne: 5ricbri(^
(ftarb at§ Äinb), ^i'ubteig (geb. im 9böbr. 1461, f 2. 3^u(i 1478), 2BiI =

^elm (geb. 8. (Septbr. 1471), 51ac^fotger be§ 3}ater§ in Dber^effen, unb^ein =

ri(^ (geb. im ^uü 1474, ftarb jung), unb jiDei 2öd)ter: ©lifabeff) (geb. im
5Jlai 1466, 1482 mit (Sraf ^o^ann Y. öon 5laffau=S;ittenburg öermäf)[t) unb
9Jtc(^tilb (geb. 1473, 1489 an -J^cr^og So'^ann II. Don 6(eöe öer!^eiratf)et).

Sleltere 9tact)ric^ten geben bie ^effifd^e (i^ronif bei Sencfenberg, Selecta

juris et historianim, III. ©. 426— 514, unb (^erftcnbergcr bei ©d^mincfe,

Monimenta Hassiaca, II. 544— 552. Sie 2'^eifung»üerträgc jmifc^en ^ubteig

unb .-^einrid^ bei Äopp, 5ßru(^ftücEe jur Erläuterung ber Jeutfd^en @efd^ic£)te

u. 'Steäjtt, II. @. 1—82. bleuere Bearbeitung bei ülommet, ©efc^ii^te öon

.g)effen, III. ©. 1— 80. 2trt|ur 2Bt)B-

^^cinritf) II., ber giferne, @ra| bon ^olftcin, ättcfter ©of)n ©er^^arbi III.

be§ @\'o§en, geboren jtoifd^en 1316 unb 1318, befa^ mit feinem Sruber 6(au§

jufammen ben bäterlid^en 2lnt^eil an ^olftein, fotpie bie bäterlic^en 9ied§te auf

©c^te§tt)ig unb bie bänifc^en -pfaubfc^aTten. Sie beiben ©rafen, beftänbig im
beften (Sinbernel^men , berfotgten bie ^örber i^re§ S5ater§, bie fie am 2. ^Dtobbr.

auT§ gtab bracfjtcn. .'p. fiel in ©eelanb ein, bann aber berfö^nten fie fic^ am
21. 5Jtai 1340 ju Sübecf mit bem Äönig SSalbemar 3Uterbag bon Sänemar!,

bon bem fie bamat§ ^ü^nen jum '^fanbe, am 8. i^an. 1341 für ben fjatt feine!

unbeerbten Slblebcn! a(§ ©igenf^um crl)ielten. 2Im 23. ^uni 1340 gaben ftc

an ben ^erjog Söalbemar 9torbiütIanb für 42000 5Kf. l^erau», liefen fid^ aber

ben gröfieren l^eit be§ <lper3ogtt)um§ ©übjüttanb ober ©dEjlcstuig Tür 32000 5Jl!.

berpfänben. @tne' ge^be mit SübecE unb Hamburg, bie an i^o^ann III. öon

55[ön einen Sunbelgenoffen fanben, marb 1343 gefcfjlid^tet. 2(ud) mit Sif^mar^

fd^ern gab el ort erneuten Streit, (^egen ben -perjog äSalbemar, ber fid^ Säne=
marf juneigte, roarb ba! öer^ogt^um ©c£)teitt)ig be'^auptet, bie UnteriDerfung ber

{yriefen unter ben ^önig (1344) frei(id§ nid^t ge^tnbert. Sabei finbet ^. 3eit,

1345 bie .ßreujfa^rt be§ Äönig! ^ol^ann bon S?ö^men unb Öubmigi bon Ungarn
gegen 2ittf)auen mit^umai^en, 1346 in ßönig (äbuarbS III. Sienft an ber

©^tad^t bon ßrect) fid^ ^u bet^eitigen , teie e§ ]dc)emt in ^erborragenber Sßeife,

bietteic£)t audf) 1347 bei ber Eroberung bon 6alai§ mit.juttirfen. 1347 bereit!

roieber im Sanbe, nimmt er ben unbotmäßigen 9iittern 9tenb§burg unb ©tege

ab, mad)t 1348 einen 3u9 be! Ifönig! -ITiagnu! bon ©darneben gegen ütufstanb

mit unb läßt fid^ bon Äönig 23albemar ©tege übertragen, freitidE) gegen 3lu»=

löfung bon gü^nen, auf metd^er ^nfcl i^m unb feinem Srubcr jebod^ aübatb
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toieber ict(^tige $tä§e üerp^dnbet toetben. 1349 fd^Conm bie 'trüber einen bm=
jöfirtgen C'anbhrieben mit iJübetf. Sai 35ei^dltni| ju ben beiben nört>lic^en

^ac^birn üixiH ic hin. 3lin 12. IJtoübT. 1355 taa^äi Jp. in ßatail burc^ einen

(int £riginal erhaltenen) 3>ertrag 'bex „'3Jiann" uhomme''. .ügios homo"» bes

engtitcfcen i?jnig§ öbuaxif III., bem er rür einen jd^rtic^en Sotb Don 2000
gc^ilbgulöen auy i^eöenl^eit nii Cctcflii^tet, an^ ßntbieten mit 100 öctmen
unb 1'» 'i.'an.3em ]u „iJienen". Cb nnb tuann er bamati in ßnglanb ben

Sötten, ben öer ütetb eng[ifc&er 2?arDne gegen ifin entfefielt ^aben fott, mit un-

etfc&rccfenera -Dlutl; unb 2Sort tuie einen »^Ipunb" $ax Üaijt öertoiefen i^at, mag
babingefieJIt bleiben. Seine -Jöeiniat^ )WDSa| er iik§t. (sx urfunbet am 7. ^ip^

tember 1356 in ^%i^oe, ifi aud^ in ben folgoiben 3^^ ^^ Sanbe antoefenb.

3m nenentfad^ten Streite mit bem bämf^^en SmnQ nahmen bie Jpotflen ©raren

XovAoMf ibecjogem 3itf<ntb anb gil^aen, tonrben aber bort 1357 bei ber ^ei^e

35ro6erg gef^Tageiu Siemq fßaVbattot getoann 135S gegen bie ©raren unb ben

jelt auf iörer Seite fiebenben Öerjog i^angetanb, ^Jlorburg auf 5llfen, branb^

f(^a|te ibige£a, S^nKtnfai unb g«§raarn. bi^ hmä) ^er.3og 3?arnim Don '^pommem
ein iyriejje lnriwiiUrft waA, bct bm früheren 3iift<ini> ^erftelttc. 1360 erhielten

bie Sxibec SoIduix toon IRagaag kion S^^loebea unb feinem 8o^n ^edon bon

auttoegen, wd^ nrit bei@^^De^ beS Srofen, ^lifabet:^ üerlobt toaib. 1362
fc!§tieBt fii$ @raf ö. bm l^aafeatifd^ Streitfrdften an, bie ben UeberraE

ber etabt SSbisbo an bem bäntf^^ Äönig rdc^en follten. 2 er ßam^f Dcrtie?

bamoli o^ne ßxtotg, 3ll5 barauf -öafon 1363 öertragsroibriger 33eife bie

bonifc^e -^prinjeffln -Ulargareta pi grian no^m, führte -ö. ben Jperjog 'Jltbrec^t

öOTi SlecEtenburg au^ ben fc^to^ijW^ '^^tttm, toofür i^m 1364 ©ot^Ianb unb

f^ötei eine itentc aus ben fc^lodnf^en Sergtoerfen öer^jfdnbet tnarb. 1365 Der=

tiBgen m bie ©ra-en mit bem Äömg. B^tm Januar 1368 aber fd^tießen fie

mit fididg Slbrec^t unb ben ^eijogen ^äaxiä} unb 'H'lagnuÄ Don ^ecfleuburg

ein SB6nbnT§ gegen i§n, in ha§ (gfeönittT) bie Stdbtc eintreten. £ic fldbtifc^en

Streitfrdfte Der^eerten Seelanb unb Sci^oneu, hit öotften brangen in ^ütf'i^b

ein unb fd^olteten oB sperren. äSalbonar §attc fein äfteic^' tjerloffcn. S)er

bdnifc^e 'Sttid^ßtal^ nol^ai ben bemnt^enben t^eben ttan Stntlfunb (1370) an.

Um mrii^iifQgmcn , unterroarr fli^ aui$ 2Ba(bemar ben §arten igebingungen

nnb toexfS^nte f«i| 1373 auc^ mit ben ©ra^en, hie. ^ütlanb ausgaben, Scfitei=

mg übet neben bon -^eijog ö. in t§atfdc^tic§em i8efi§ be§au;jteten. 1375 ftarb

%ä^oq &.; nic^t Tange barauf aui^ ^önig SSalbemar, mit i^nen fiatb foroot

bie ^^erjogüc^e all fünigtic^e Sinie be§ bdnifcfien -öaufei au§. Sie ^xa^t über

@d^((ei)Di3 mnBte 3ur ßntfc^eibnng tommm. ©taf ö., aitgefe§en all ^eii:^%=

fti^ gefixt^ als ^egs^aulrtmoroi, mfi^tig bnri§ feine 3}erbinbungen, unter=

fü^ iNm bem tjcrftdnbigen c^renfeflen 35ruber ßlaui machte hit 'Änroartfd^an

geltenb, tods!^ fte Dom ißater mr ben iyaü. Don SSatbemarl finberlofem 2obc

ererbt 'Ratten. 3ra ßinoerftdubni^ mit 'Äbotf Don ^lön Derbinben fie fic^ am
21. ^ttiniar 1376 mit Ätbrec^t Don 3Recf(en6urg, bem So^n Don Jfönig 23albc=

mari ditejter Joc^ter, ^ngeburg unb .öeinric^ Don iDlecfti.'nburg, foroie mit ben

xtgierenben ^ex^jög/m. Don -Utecflenburg, ^tbre^t tpeinri^ unb 'J'lagnui, meldte

ben ^qien 6iaim für i^ren SBeiftanb gegen ben Setter Ctaf, So§n ^Ftarga=

retai unb -öoto^ bflS gaa|e .^exjogt^m Sc^Celmig mit ^fen nnb C'angeCanb,

ben ^T^efen nnb getpü^ ©tiftetn fibertcagen, Saatanb nnb einen Xi)til Don

3üttanb, fotoie bie fogcn. Äöniglfriefen öerpfdnben mit bem SBerfprec^en , i^nen

bafür fodter ^üf)nm fc^affen ]u rooKen. £ie ©raren fetten fic^ atsbalb in

i8efi|. %l% Äonig ^tbrc<j§t nac^ ungtücftii^em ^ampf einer fc^iebsric^tcrlic^

6ntfc^etbung hd^ untertterfen nnb SSoffenru^e galten mußte, biiei i^nen i^r

3?cfi^fianb. £ie ^riefen ber Soding^arbe l^ulöigen i§nen. 2 a entfd^loB f^^
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iRoniairta. mn t^ noririf^' Btdbm% pi ^oUni. kca Sttoi fo^ini pi lafem

mtb ^(eüoig ali n^Gt^ 8e^ ox bie ^^tm ) iiatcafCB (ISSS). (1^(.

Sex^oxb VI.J liefen enfff^aboAm Stfolg ^ ^ n^ aelc oMt €c
Kinde fonjl an boa Xoge bc§ 15. Xsgijl ak^ 9^^^ V>^c*> et (itte ieWa=
falls ftakk \naä @o^neS mit bea ^030^01 B^fktaig Md|Bt iBcikai tica.
£b n ia fdaat I^tea SebcaSio^Dea aoi^ dae ^dt tsag oai^ ia »äViUk^eai
SicaPe ge^imbca, hne bei 9iiäibl|ta boa Snaca a]a|tt, aMf ba|ia fBJblt
(leiben. Scbo^ toixb friaei laai Ie|tca fSRal im pod ÜTfaabfa oai bot 3>i^
1384. JD. tooi iniei Vbd bfi^mat^: laecfl ant IRei^tübc, Xo#ei: Seni=
^aib§ T. ooa bcc ^ppt. fobaaa (feit 1366?) ant ^afebaia, Xo^ «bnrilli L
Don fRefOenBani, äBitttoe Snbnrig^ bei SöaeiS »oa Bnabcabaoi. fb^ bicfcx^ |inb bie bm BSfyu. Set^aib ¥L, Slbie^t L aab ^eiaiic^ m,.
ooa beaen bec altere 1386 boi .6eiao9f^aBi @ij^legtoig ei^idt

S3L 9Sai|, @^ «erii^te- &^^ Qdaabeafnanafns, 9b. IL
Presbyter Bremensis b. 8aniaäcn|. tbnboCb. @tab. m aab T. jaag^oaäw
^etmit!^ b. 6^exae. Sd^ec. S^ ^aafepobte. 8. ^aafea.
~ ^cnni4 I^-. ^Mf bon ^olpeta, Mmi bet oQefk €0^ b« 1404 ia

^iifyaa^dtm gffdlenm 8m?m boa ^^eia, ^ei^o^ boa @d^Iegtoi§, 6ex§axb TL.
geboren 1397. ^Htbat feiaex fibittei, €^akl^ boa giaaajfi^lueig, ^ab^abtea
in ^Ipein nnb ©tJbteikrig ^eüwimgeabe Otdleate bie SjfiratG^ SdoalL Scai
SSatexbnibn j^cinii^ IIL, bei fein Siai|aMi JDSaabxitf aait|pA. am^ eia lbi==

i^cil an bei ^o^einifd^ SnÄf^^oft eiagetiaaU seibca. <6d^Gannx imx ei,

ba§ bie legieienbe «Soianbibena bcS Seid^ ®&aeauixf*. Hhngoirtn, feit 1397

^etxf^^erin bcä gan|m floriicaS, fi^ bcc Sonnad»j^ft ibcc bea iaiqea Jp. bc=

mäd^te, ben fie ]nx ^t^^ung ao^ SMIaewnf aa^ Sie aab i^ i6^|lDcpec=

enM nnb txbe Sci^ fe|tea fi^ a bea ^aabbcfi| boa gleaSbaig aab ec=

toctterten t^xen SefilPaBb biä aa bea €(^(et=SneaB4afd^aüL ClQobct^ M^e
45n(ife bä t^ient ©ifyoagn nnb tief t^na@o^ indUt SriiAcaglixii^ iwa bediea

Seiten leitoi einai nota Arieg nbei 6ri^Ic9toig ein, bec 30 3<t^ baaen foOle.

(Sxaf «öeinn^ , and^ ^0309 <l^änrid^ bon Siaebaig, 6[Qtt6et^ Bxabec, bä bie

Soimnnbfi^ft äbecna^m^ Ratten föne Scfolg^ SHe boiBe§Bi9''i mttec awinbtea

^ htm mfid^ecen |a. Giae Sfceiid^gbeifonnaTaBg jn ib^oig jßpra^ bec J^es=

|ogin nnb i^coi Ainbecn idxi itc^ an Sri^bSkäg ob. Uatec fo fJ^aätuya
Sex^ättniffm ibexaa^ (1413) bec iaag; ©d^oaeidfansec bie gi^nag febiec

Sa^ Gt genNtnn bie SM«!ot bm <BbccPd>t. Coofi^ aab Qt^oCai, edaagte

rnc Sbtxdnng bon fiie( ben Seifbinb bcS SotednabaS. fr|te fii$ ia SeJüabaag
mit ben Sitafienbcibeni. na^ (1416) boi S^fiaca ai^pceie ^ßQ|e, oa^ S^auia
ab, oeiloc abec {IUI) aa fie 1^ Stobt S(]^Ce9»ig- S^ci goibriagta bcc

%äjua bennbte Stnf ^., von S^küoig mtb bec bumaMlaieigilfiri^ gitj^ Sei»

l^anb |a grtninnen- Cci^ ]og ab nnb Geß fc^ eimi boa bea O^ecflibtca bec
nrittrftra SEBoffdiWI^anb gefallen, bec abec |a bcai ia Siäp^ gieaoanncaea

3c^ieb§f)mu§ ni^ fä^de. %kt ficieg bcoi^ (1420) kriebec aaä aab »axbe Ooa
bat Sfinen anf Spinaen nnb im Saabe dbcabaxg ant aoib^K^ Scaafaaifeit

gefflj^ 9nf bem gfcfitanbe benag J&ec}og ^cinxii^ bis ^obcxiUbea boc Qna
nen« Sd^id^geci^ bcai!^ leine ^Mi^pnng- 3c|t griff ^üed {a Saajha
bec ^olpen ein; abec Ocxi^ benn|Jte einen neaca Soffeaf^Opanb, bea bec fitäfec

gebot, nm bie Stfibte fibc ^ pi getoinnea. SigiSanaib. bcc f^^ fa^ fi^
mc bie bfiaif^ fbifof^otg bec fd^teSkagf^ %tust eatfd^icbca ^atte. edoaide
5n C^rn bem bentf^ Seid^xpot fein gahfi Sb^ aa Sd^IeSMiig aatcc fdM^
$eii<u9nnng offenbinbtgec X^atfad^ tSb. ^ Ugte Smoa^raag eia. fdijjl

beim ^^apj^. bec fi^ abec bnnj^ SigiSnambS 'S>io§aagea abfij^cedea fic|, ia bcc

Sa^e 3U ^mbcln. ^er bentfc^ ih^fec gab bif bfviid&e Scnje |neü. 9Bi^^
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ex^djien i^I42(&) 6sk| mit ä«i j^tiioai^Qiai Häi^l heb üsüibflai Iure S^teäung.
cer,].^j ^. fmoA tnne %Sil^ %d tet Srräfn* fon^ •li^ bai Soll sab fo beE

dtit^ tmt Siftei im »gpi«itoi| t|iBx iMi|m ib|g0a nb i^atteuffa indUE

.

Sk Mo^e ISIauvE ha €ftjfiEcPiMte emaäk bot en#B| (gfl^bttvi^. fSInnbeif

aml 3(#Baim psl bot güaÜMfaibem n bie #iäbcL 1427 bett^älistm fi#

aadl bör MPt^ea (StiMlc Üi nuii^ ^äbci^dbu» Saun^ji^^iiMJif nd» flhu|bdbaig

lia oflit AuniiK. Sie fliblüMie SN^e »dtex #ennii^ iia#« Snba, ^ec^

%iab» 5cSM|te fpbaäfcns ioot ©te. ^. fdifl |a Smubc <gict mn t^ fioa^
düpsiDL SDor agcnmäiälliigfe ©lummamlaMf bei ^iuBbu§ex t^mj^liiUMi ^Mrltdh'

man ^ifliiMd^^rtimiliwJI ((oiai ä& Wba^ röf bcn f^dM^oni aal bat ^^a1|; ^on
iHidlaintHiH 6«|^|a||oi scliuBi||at« faadi "^ ""i f>«P»»j^6jifflbai ploannai; bie J^iip=

mmni b^ ^SmaktS, bec $antt ba bcaltp^ «So^e. m ba IMIIiiillt ba exPnt

^aMWMtHHge; na fpijpt bot gBB>§ic Saill|dii§lät woA ^ItageGii^kii, brat jPtxnigPiec

SsBoe radk fltod|lqjfiEnt» btnpi bsn fdinec IRipdi^Int vnb fbniLlnJt bei äSuuAc^.
Wm^ TBL CBttiiei p^ bei Bnbni liiibis.

1!^ ISoiil» iSl^ 6(^ Pire%tar Branemäs b. Sni^^eabas m, bcin
^MMc- IE- Saafe«.
Dtiuil» HiimffjinHit ibnt ^Hi^iea« l»a|ii|%i«B^ bor ilDeitättePe <S«^ beä

^essß^ Sodtalb ^IT.) ttmi absaan iiiiS ben ^mmfe MM^ (M|L m. IL
^ did) tjjlt biiuuiljp feömr aiMytlliifn 'Hilllil^tb m £3ns ^p^üiliiliii finundtang
^äl. ^aoi 12M pi BunAesgi)) Mknot gelDSDibca. S!nr IBexboip firantte füj^

rääSii mX. pi Mmo: ^esä onl eüm aabexci §(Bdhm fti|n, oÜ ba| ndtn ben

^Sau«if|«E&Env BciJt uidyiea £Mn> ät 9i&fiid@ta$ in bie ffahri^ia'^ ISoi^nDig ein^

DnaiiiB§„ Semtle bei 'WdiHffjualm tamsoL ÜBi^ buBi meuungpie bfriaatet ^pag^geiE

(BBi^ ums; tna. aaax €^hibbiiii| ^ga^ßfym. h^^invm ndD bent fiaari§e, ba; p am
Hwimilfiii^i

Hii Siup Inae Si^lie ^ftrottiriii bent Smtbei; ^^Kfümw^, beai iga^a^t Ctto
Ums Mnimiii ^ poc €|e §fByftai ]|ailte. iSiäffflsai, wb& m 9emtt§eibnii|^ignaibe

g^jBnnu£|^ finimie bai %a^^pegip|jl an fo len^pn csgaaifai, aÜ ei oa^ fioU^ gab,

i^ ami beBS ®ltm^ bei lffatt%aaffai %iirit[|gfl[ |b |ü^em |fQii|pQE. ^Iim. htm. <^o^
^esmdS^S^tta^i^^ mMpm hn Wiüijää^ <B^fmä^ aonm S. Saaiaai 12€)9 jaai Kl^
f^fta^ Bnan^pÜB^ leEnaec äSSubm, Slri|ea aäb Cigfagütei bed[a|tig rrff&rt, fa^^ j|ii$

Jö'- bemaral rä Saäeni pi laffitsa. l!)oi$ iai liixi b. 3^ nbnat ei: boi Sood»

nni^ gfi^ nai| Sun« <iBiiil|»|a^)iriDriBid| aai p^ ja igiaigea. 3S>aaa f(^|ea anz i^M piüx S#infB][„ besT JffJnBBjiiia Sedtiabe baa Oaganu ^ Si6e gepafietK

'^ jeüa Sätii estsa^lSi^peiL ^^e^aEäjß ^Ip nasb ba flg^^ttaa§ ai^ wui^
apoB^fen., fom Sonteff Cmai Gi^ il|n boi giiai iilfiiifiaf'iiya ia &iäamni, Säxaltm
mät) Sxma„ ^espg Slmmwlb aaa OsPcnzn^ fma üjpaiL froaabüii^ ratygea. ISer^

muipt BEii iBni^ bex 3jid|illBx bei lniiai|^ Snoiiea fOieit bum äSet^Hbaig,
liidijt es: tnnoaiaipiil pi Siiajtoi|(igii| ^. %a '^üä^ßa:. Mää^ boa gaUitoiPeia

menl SM pnat ^Mf^ bei MninffsBMJiea iMni „flpsny!'^« bei beai a Hiaae aab
ttäffipif^ ^adltt fßsmk labe. S^asaa ip aii|lt pi pK^ida. fttec bie §ixpea=
ijetfcmmiSanii W §nieM b#^^ Sax||äabesBa9 eiaeg Stmgßi |ap$%a ^. aab
ütun JgiiiBiBlIiiOT'lnipy! fl ttnc MIUI teiiakm (M ^i^/i^iäßßsi^ fr<i>^ fix «> '^»nt^

9^l#ibedisi btss^EJtiiäispdgftS €iii^<» antb g|a|mllaiuBieB; am beai aa^ ^ l^ecboc^

TsagpA ü^pffftymmanawn 9aa bumul^ pd| adla aa^laeittei; baian pi fflMaüfia,

oft bislc ^MmiBnBniMI im % iSM, «nie Sod|naaa neiat faiftpiftca finaati,

oft büe (yruMiiwalleni ^J^ßStaäfma MoÜ^km^ g|bi4iai% laaxsm; bie 9xjß^faa% ^
imt MMä^StoBe^äfm 9alE|. — 6ciäbGü| ttviib ^eiani^ Baff^lldb aas^ aai

fiof^tlaclen -^cre exfiiaat: feilt 122ii)) ip bes «llai%Eaf »aa fdibei^"' aviebo!^,
oiKezäiss^ aanc cDin^ wMffil^iBm. Softem bei gnsbii^ IL fbf Sfniea mal et fxei«

^cdfj HB iüiimiijlifn b^ ^MJUMuuiSiaiS ilpiiSqa aenp^pftea^ bagegsa >n3K es; adt Üpper-

tEnJl^Üla füS« mtfswt «sftiicie tnebessdaagen, bie bei firarar fb^taag aa bea
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c^erjog öon ^aicrn gefommen toaren. ©od) etft im ^Beginne be§ ^. 1228 seigtc

fid§ biefer einigermaßen toilXiä'^ng: ^. er'^ielt bie ©rajld^oit 2öol|rat§l§aufen

jutücE. Stber jd)on am 18. S^uli beffelben ^al^reS ftatb er ju 2Cßinbif(f)grä^ unb

toarb im ßfiorftiite Sieben, ber ©ruft feiner Sßätcr, beftattet.

(5. be§ SJerfafferS @e|d)i(^te ber Srajen öon Slnbed^S. 1877.

ö. Defeie.
A^cinrii^, -^ev^og öon ßärntlien, ©raf öon Sirot, aud) Äönig tion

33ö^men, f am 2. 5lprit 1335. @r toar ber brüte ©o'^n be§ ©rafen 5)lein=

{)arb II. öon Slirol, erften -^erjogg öon ,^ärntl)cn au§ bem .^an'it ber ©öraer,

unb ber ©Ufabet^ öon 23aicrn, bie in erftcr @^e mit Äönig Äonrab IV. öer=

mä^tt getoefen toar. "äU 5Jleinl§arb IL am 31. Cctober 1295 ftarb, ü6er=

nal^men feine brei ©öl^ne bie ütegierung öon Stirol unb ^ärntf)en; bod^ tritt

ber ältefte, Dtto, bi§ ju feinem am 25. 5Rai 1310 erfolgten 3:obe öor feinem

jüngeren Sruber ßubtoig (t am 22. ©eptbr. 1305) unb ^. bei weitem in ben

SSorbergrunb. §. fc^eint übrigen^ öon feinen Srübern am meiften !riegerifd)en

@inn gefjabt 3u ffoben. 6r jieljt 1298 feinem ©d)tDager 9llbre(^t öon £)efter=

reid) mit 1000 f(f)mer bewaffneten 9leitern gegen Äönig Slbolf ju ^ülfe unb

{)at am ©iege bei ©ott^eim, mo er ba§ erfte treffen commanbirte, toefentlidien

Slnt^eil, unb aud§ beim ^am|)fe 2ltbre(i)t§ gegen bie r'^einifciien ^urfürften ift

e§ wieber §., ber im ©ommer 1301 bemfctben ein |)eer gegen ben ^Pfaljgrafen

äu |)ülfe füfjren will. 2)ie S3ermäl)lung mit Slnna, ber älteften ©cfiWefter be§

Äönigg äBenjel III. öon Sö^men (13. gebr. 1306), bie übrigcn§ f(i)on im

:3al)re öorl)er i^r 3}ater SBenjel IL mit i^m öerlobt {)aben foll, bal)nte ii)m ben

2Beg jum böl^mifc^en ^'^rone. SBenjel III. Warb am 4. 3luguft 1306 auf einem

^5felb3uge gegen ^olen ermorbet, unb ba mit it)m ber ^)lanne§ftamm ber 5)5ie=

mt)§liben erlofd^, fo War eine große ^artei in 58öl)men geneigt, ^. öon i?ärntl)en,

bem äBenjel au(^ für bie S)auer feiner 2lbwefenl)eit bie £anbe§öerWaltung über=

tragen :^atte, jum Könige 3u wä'^ten. SlUein Äönig 3llbred)t L, ber .33ö§men

al§ erlebigteS 9teiji)§le{)en anfal^, brang mit einem .§eere in§ 2anb ein unb fe^te

e§ burd§, baß bie SBöl^men feinen älteften ©o^^n 9tubolf al§ Äönig anerfannten.

^. ließ fici) in feinen ^ampf ein, fonbern lehrte nac£) 3:irol jurücE. 2)oc£) warb

9tubolf f(i)on am 4. ^uli 1307 öon ber 9tu:§r l)inweggerafft unb nun er'^ob bie

färntl)nerif(^e gartet neuerbing§ il)r ^aupt. .§. warb pr Ülüdfe^r nai^ 33öl)men

eingelaben unb am 15. 5luguft 1307 jum Könige öon Söl)men gcwäl)It. ©in

Singriff, ben Sllbrec^t I. im ^-)erbfte bief. S§. auf iööl)men unterno^m, warb

glüdlii) abgeWel^rt unb bem weiteren Kriege burd^ 2ltbre(^t§ ©rmorbung ein

(Jnbe gemacl)t. S)ie .g)errf(^aft |)einriii)§ in SSöl)men fc^ien gefiebert. Sltlein .ö.

öerftanb e§ nidit, fid§ bie ©unft ber 33öt)men, weld)e i'^m al§ ©emal^t einer ein=

l)eimifc£)en ^prinjeffin anfangs ju S^eil geworben, bauernb ju er'^alten. @r war
ein fd)öner, förperlid^ fräftiger, au^ gutmütl)igev ^Jtann, aber ein öergnügung§=

füc^tiger unb f(i)Wadl)er Surft, ber Weber feine ginanjen in Drbnung, nod§ bie

^Parteien im 3iiume ju l)altcn öermod^te. Salb ftanben ficf) ber unbotmäßige

böt)mifd)e Slbel unb ba§ aufftrebenbe öorljerrfd)enb beutfcfie '-Bürgerf^um befonber§

ber reidien ©täbte ^-prag unb i?uttenberg feinbfelig gegenüber unb C">- ^^^faß nidit

Äraft unb @infid)t genug, fid^ über ben ^Parteien ju l)alten unb ben ^artei=

!ämöfen ein @nbe ju machen, ©ein Slnfe^en unb fein ©influß fd^wanb immer

melir, faft niemanb fümmertc fid) me^^r um feine 33efel)lc, man fprad) öon feiner

3lbfe^ung unb ber 6rl)ebung eine§ neuen ^önig§. S)ie§ benu^te ber neue beutfc^e

^önig ^einrid^ YII. , ber ebenfalls Sö^meu ol§ l^eimgcfatten ertlärte, um feinem

©ol)ne 3iOl§ann, ben er mit ber jüngeren ©d^weftcr ber bö^mifdlien Königin

öermäl)lte, bie Ärone öon Sö^men ju öcrfd)affen. ^m Dctober 1310 50g ^0=

l^ann, ber am 30. Sluguft öon feinem Später bie 33elef)nung mit ^öö^men er=
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galten ^atte, an ber <Bpi^e eine§ bcutjdien <g)cere§ gegen ö. p gelbe. ,^.

:^atte in legtet 3ßit "^^t -^ütje öon 2;xu^pen, bie er tf)eit§ au§ i?ärnt^en unb

2;irot l^crangejogen, tl§eit§ bom 5Jlarfgra|en öon ^Jtei^en er^ialten ^attt, feine

©tettung toieber bejeftigt, unb ba au^ bie S3ürger meift ju if)m l^iclten, io

wibei-ftanb er anfangt mit ©riolg. 9I(§ aber jein ©egner fid^ am 3. S)ecember

burcf) 9}erratl^ ber ,g)auptftabt 5prag bemäd)tigte, goB er feine ©ad)e für öertoren

unb fe'^rte mit feiner ©ema'^Iin nac^ 2:irol 5urücE, too er 16i§ 3U feinem Slobc

ben leeren Sitel eine§ „Äönig§ öon Sö'^mcn unb 5poIen" fortführte. §. legte

aud^ aU Stegent öon ^ärntf)en (beffen 2}ertt)altung er einem Hauptmann über=

trug) unb öon Xirol !eine gro^e 33efä^tgung an ben Jag. 3iöar genoffen bicfe

Sänber im i^nnern einer ununterfirot^enen 3tu'^e, bie ©tobte mürben begünftigt,

ber 9}erfe'§r geförbert. 2lber bie ^3tac§me!)en bc§ Kampfes um Söt)men unb
§einri(i)§ 35ergnügung§fud^t unb greigebigfeit gegen Äirc^en unb ^löfter, SSer=

manbte unb 3(beti(^e zerrütteten feine f^inanjen unb bie ^oti) be§ «^erjogS, ber

manchmal felbft eine geringfügige ©umme nid^t 3U jal^Ien öermod£)te, marb noi^

gefteigert burc^ bie UnrebU^feit ßinselner öon benen, toeld^e bie SJertoaltung ber

öerfd)iebenen 3lemter in ben .^änben Ratten. S)ie 35erpfänbung öon Sßcrtoaltung§=

gebieten unb ©ütern tourbe immer l^äuftger unb baburc^ mußten bie ©infünfte

nur noc^ me'fir öerminbert toerben. S)ie§ lähmte not^toenbig auä) ba§ ^luftreten

^einri(^§ nac^ au^en. ^n ber erften <^älTte feiner 9tegierung ift bie§ not^

weniger ber O^alt. 1314 30g er nac^ gran!furt, too er al§ .^i3nig öon S3öl§mcn

fyriebrid) bcm ©d^önen feine ©timme gab. 9tt§ biefer im iperbfte 1315 einen

Eingriff auf Saiern unternahm , maci)te aud^ §. gro^e 9lüftungen, fd£)eint aber

3u fpät mit biefen fertig gemorben ju fein. 5tud^ 1316 fd^icfte er ^yriebrid^

3um Singriffe auf Solingen Unterftü^ung. 3lber öon biefer 3eit an bef^eiligte

er fid) am Kampfe ber bciben ©egenfönige nid^t me^r. (Sr befd^ränfte fid§ auf

biplomatifd^e ©c^ritte, um nac^ ber ©(f)lad£)t bei ^Jlül^tborf eine Slugfö'^nung

ber .^abgburger mit Subtoig bem Saiern ^erbcipfü^ren. @ine 3eit lang griff

er andj in bie 9}erl§ättniffe Dberitalien§ ein. 3lm 6. ©eptbi;. 1321 mürbe er

öom ßönig ^^riebridl) jum 9tcic^§öicar in $abua ernannt unb ba am 2-i. Slprit

1323 fein SJetter ^einiii^ öon @ör3, 9teidl)§öicar in Sreöifo, ftarb, übernahm
er al§ 33ormunb be§ minberjä'^rigen ©o'^neS beffelben aucf) bie SSermaltung biefer

©tobt. 1324 30g er felbft nadj Litauen, um 5)Babua gegen bie Eingriffe be§

6ane belta ©cala, ^errn öon SSerona, 3U fdt)ü^en. 5lllein öon ba an erlat)mt

feine 2^ätig!eit unb beibe ©täbte, ^^abua im ©eptember 1328, Sreöifo im ^uli

1329, fielen in 6ane'§ ^3änbe. SBenn §. tro^ feiner ©d^toöd^e unb ber mit

ben l)ö^eren ^a'^ren immer me^r ^une^menben Untl)ätig!eit aud^ in ben näd^ften

3fal)ren no(^ eine getoiffe OtoEe fpielte, fo toar bie§ nur iJolge beg ©trebenS

einjelner f^ürften, il)n 3U beerben. ^. ^atte nämlid^ öon feinen @emal)linncn,

3lnna öon SSö'^men (t am 3. ©eptbr. 1313) unb 5lbel^eib öon 5ßraunfd^meig

(t am 18. Stuguft 1320), feinen ©o^n, fonbern nur jtoei Söd^ter, 2lbel^ eib

(geb. 1317) unb ^Jlargaretl^a- (geb. 1318), toeld£)e mit ben ©ö'^nen feine§

öerftorbenen 33ruber§ Ctto feine 3llobe unb bie 2Beiberle'^en, ju benen faft alle

tirolifdien (Sraffi^aften ge'^örten, erben mußten, ©d^on im 2lpiil 1321 toenbete

fic^ ber ehrgeizige 23öl)menfönig iSo'^ann an §., ber eben Söittmer getoorben

mar, unb öerfprad^ bem gelbbebürftigen ^^füvften bie ;^anb feiner ©dfjtoefter 5Jlaria

unb eine gro^e 5Jlitgift, menn eine Joc^ter beffelben mit feinem ©o'^ne ^arl

öermäl)lt mürbe. 3ll§ 9)taria ^einrid^S §anb au§fdl)lug, trug er i^m eine S3er=

manbtf unb eine boppelt fo gro^e ©elbfummc an, S)a aud^ biefe öon ber .^ei=

rat^ nid§t§ miffen toollte unb fo bie Unterl^anblungen in§ ©totfen gerieften, fo

benufete bie§ 3llbred)t II. öon Defterreic^, um bie enge S}erbinbung §einrid£)§

mit bem 93öl)menfönige su ^hintertreiben , inbem er i^m 1326 in ber ^Perfon ber
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Seatrij öon Sat)ot)cn, ©c^toägenn fcine§ S3rubcr§ Seopolb, eine @cmalC)Iin öer=

Raffte. 3lttein Äönig i^ol^ann gab feine ^ptäne nid^t joBalb auf. 6r öetfpracE)

aud) ber neuen Sraut .g)einti(^§ biefetBe 2lu§[teuer unb Bctoirfte baburd), ba^

üuä) biejer ber frü'^eren ^Serobrebung treu 6lie6. ^m Dctober 1327 toarb ber

äWeite ©ot)n be§ 23öl^menfönig§, 3fo|ann ^einrit^, qI§ Bräutigam einer Xoc^ter

^einric^S na^ 2iroI geBrac^t unb im <Beptexnbn 1330 mit ^argaretl^a (iniaul=

tafcE)) öermä'^lt. Submig ber SBaier, ber fid) Bei feinen beaBficfitigten Unter=

nei)mungen gegen Italien ^. megen ber ßage feiner ßänber öor atten geneigt

maä)m mu^te, l^atte i^m fd§on 1327 beim Antritte fetne§ 9ti3mer3uge§ ba§

^Priöiteg öcrlic^en, ba^, menn ^. feine ©öl^ne "hinterließe, feine %öä)ttx ober

S5ruber§tö($ter ober aud§ ein (Sema'^l berfetfeen ilf)m nu(| in ben 9teid)§Iet)en,

alfo au(f) in ßärnt^Eien, foHten folgen bürfen, unb biefe§ ^Pribileg tourbe öon

i:^m al§ Äaifer am 6. gebruar 1330 erneuert. S)a nun ^einrict)§ britte ®e=

mat)ün am 19. S)ecember 1331 !inberlo§ ftarb unb feine ältere iodjter 2lbel=

f)eib 1334 niegen i'^reS ©iec^f^umS für regierung§unfäl)ig erflärt unb mit öer=

f(^iebenen ©infünftcn obgefunben mürbe, fo fd^ien bie ^lai^folge 5Jtargaret'§a'&

unb if)re§ (Sema'^tS ^o^ann öon Sö'^men geft^ert, al§ -g). am 2. 5lpril 1335

auf bem (Schlöffe Xirol au§ bem Seben fd§ieb.

ßgger, (Sefd^id^te SLirolS, 1. 33. ©(ä)tefinger, S)ie S)eutfi^bö"^mcn u. bie

ülegierung ^einri($§ öon ^ärnf^en (5Jlittl^. b. 3Serein§ f. (Sef(f|. b. 2)eutfd)en

in 33öf)men, 5, 69— 80). @. <g)eibemann, §einri(^ öon ^drntlien al§ Äönig

öon 93öl§men (gorft^ungen jur beutfcfien @efc£)i(i)te, IX, 471— 510).

^uber.
^cinritö I, Sräbifcfiof öon Äoln, gemäl^lt am 15. 5ioöbr. 1225, gcft.

am 26. Wäx^ 1238. äöenige Stage naä) ber ©rmorbung @ngclbert§ I. burd)

ben (Srafen i^riebrid^ öon ^fenburg (7. 5tobr. 1225) mürbe ber Sonner ^ro^jft

.Öeinridt) ö. 5Jiolenarf, ber ©proffe eine§ toenig ^eröorragenben rl)einif(i)en .g)erren=

gefc^lect)t§, 3um (Srjbifd^of öon ^öln gelüäl)lt. @r mar nac^ übereinftimmenben

Urt^eilen eine unbebeutenbe $erfönlid)!eit, unb fein ^Pontificat bilbet eine ^ette

öon S5crlegen'§eiten, im fd)arfen ©egenfa^ äu ben 9legterungen feine§ S3orgängerS

unb feine§ gemaltigen Nachfolgers Äonrab öon §oftaben. ©ein feierlicfjeS (Se=

löbnii, ben 2:ob Engelberts 3u rächen, öermorf)te er nur unöoE!ommen 3U er=

füEen. 2öol erreichte ben ^fenburger unb feine untergeorbneten ©pießgefetten

bie öerbiente ©träfe, aber gegen bie großen Ferren, al§ bereu .^anblanger ber

^örber galt, rtcfitete ^. toenig au§. ö^reilid^ trat er in bie lange 9{ei!§e ber

rt)einif($=toeftfälif(^en f^e^ben nic£)t mit ber ^Jiac^tfteEung ©ngelbertg ein, ber

burc^ ^erfonalunion mit bem ©raftift bie benat^barte @raff(i)aft 23erg öereinigt

^atte. Sfe^t fiel le^tere burd) Erbfolge an ben -öer^og ^einrid^ öon Simburg

unb bie ä?erei;tigung öon Simburg unb 33erg mar für ba§ 5mifc^en beiben

Sönbern eingefeilte r^einifdf)e ©tiftSterritorium eine ftete ®efal)r. Sie .kämpfe

mit bem ^erjog famen erft naä) be§ ßrjbifc^ofS >^. 2:obe 3um ?lu§trag, unb

ebenfotoenig l)at er ba§ 6nbc ber ©treitigfeiten erlebt, toelc^e ]\ä) im füblic^en

Söeftfalen um bie ifenburgifd^e @rbfd)aft erlauben. 2lud£) fein 5pian einer %^ei=

lung ber ©raffc^aft Secflenburg ift tro^ langjälirigen Krieges gefd^eitert. S)ie

gerabeju bominirenbe ©tellung, bie ^ötn unter Engelbert im norbmeftlid^cn

S)eutfdl)lanb gemonnen l^attc, ging öotlftänbig öerloren. ©einer §au)ptftabt gegen=

über beobad^tete er anfänglid^ eine nadigiebige .^altung; er ließ e§ gefc^e^en,

baß bie öon Engelbert eingefül)rten ?lenberungen be§ ©tabtregimentS mit einem

©df)lage bcfeitigt mürben, unb fpätere ©treitigfeiten fd^einen nic^t p einer bauern=

ben ^ebung feincS 3lnfc^en§ gcfül^rt ju ^aben. S)abei mar er in beftänbiger

@elbnot^ unb ^atte mit feinem S)omca^itel toie mit ^^apft ©regor IX. :^ix=

toürfniffe fe^r peinlid^er 9iatur. ^n ben 3lngelegcnl)eiten be§ 9tcid§e§ galt er

3lttgem. beutfdöe a3ioara))'f)ie. XI. 34
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toenig. 3^^"^^^^ oft finben wir t'fin Bei bent jungen Äönig ^tinxxä) (VII.), ju»

le^t noc^ auf ber Sopparbev 3}erjamm[ung (September 1234), too biefet bte

gatjne ber Empörung gegen feinen 35ater aujpflanjte. ^ein einjigeä W.al be=

gleitete er .^aifer ^yriebrict) na(^ Italien; bagcgen gebrauctite i^n berfetbc me"t)r=

iad) bei ben Unter^anblungen mit ßnglanb unb liefe (1235) butd^ i^n feine

britte @emaf)lin, bie engüfc^e ^fabetta, au§ Snglanb abloten. 33on feiner

Stellung ju bem erften Gonftüt 3tt)if(i)en gi-'^ebrid) unb @regor IX. ift nicf)ts

befannt; ber ^^of^menbigfeit , in ben fpäteren 3ßi-'*ürfmffen ^^artei ju ergreifen,

überl^ob i^n fein 2ob am 26. ^Jlärj 1238.

girfer, Engelbert ber ^eilige, 184 ff. ßnnen, ©efd). ber ©t. ^öln, II.

68 ff,, gl^aratteriftif bei 6arbaun§, Äonrab Pon |)oftaben (in S)ru(i).

6arbaun§.

.^cinrid) iL, ßrabifd^of Pon Äötn, DtoPember ober Slecember 1305 bi§

5. 3?anuar 1332. 2)ie 5)la(^tftettung be§ .ßötner Sräbist^ums im norbttjeftlic^en

S)eutfii)lanb ift fetten fo ernft!E)aft bebro'^t getoefen, pjie ju (5nbe be§ 13. unb
5tnfang be§ 14. 3fa^r^unbert§. ScEiroer erf(i)üttert burc^ bie ©rfiladjt bei 23or=

ringen (1288) unter (Sr^bifdiof Sifrit, erlitt fie einen weiteren Stofe burd^ bie

totale 5lieberlage (Jrjbifclof 2Bif6olb§ in ber großen .^urfürftenfe'^be gegen .^önig

Sllbredit, toeld)e bem ©rjftift feine 3ölle unb 9tei(f)Äburgen foftete. äöol al§

eine 9Zaci)tDirfung biefeg 91iebergange§ ftnb bie SBa^lPertoicfelungen nac^ SBilbolbi

2obe (28. ^Jlärj 1304) gu Betrachten: 2luf brei '^erfonen jerfplitterten fid^ bie

Stimmen be§ ßapitels, ben 2)ompropft <g)einrid) Pon SirnenBurg, Otein^arb Pon

Söefterburg unb 2öill)elm Pon^ülii^, ^ropft äu "Dl^aeftric^t. \?e^terer erhielt bie päpft=

lid)c Seftätigung, fanb aber in ber ©(ijlai^t üon -DJtonä en Quelle ben £ob, unb bie

lange SebiSPacanj nacl) 33enebict§ XL Sobe Per^ögerte bie ^eftätigung be§ perfönli(j^

in S^on antoefenben S}irnenBurger§ burd) ßlemeng Y. bi§ 6nbe 1305. ^ier ift

o'^ne 3^^^^^^ fi^on ber ©runb ju .öeinrirf)» innigem ßinPerne^men mit bem
päpftlirf)en Stufte gelegt toorben. 2lnftanb§lo§ erl)ielt er bie ^elet)nung Pon
Seiten Äönig 3llbreä)t§, ber i'^m auc^ 531ilberung ber garten SBifbolb auT=

erlegten 23ebingungen gewährte
;

fc^ioerlic^ aber toürbe biefe§ 25er^ältni| ^eftanb

gel)abt l^aBen — geftattete bod§ ber '$apft bem ßr^bifi^of neBen einer ftarfen

5ßefteuerung feiner @eiftlic^!eit auä) bie 2Bieberl)erftellung ber üttiein^ölte —
'^ätte nicf)t ein getoaltfamer %oh ben Äönig bal)ingerafft. S)cr Jpanbel, bur(^

tDdä)tn .§einric^ Pon SuremBurg bie .^rone erlangte. Bot bem ßrjBifi^of — bie

58emül)ungen be§ franjöfifc^en Äönigg '^l^ilipp , meldjem er fid^ in Si)on burdf)

einen §üli§Pertrag Perbunben l)atte, ]u @unften feine» 23ruber§ ^arl Pon 9}aloi§

fc^eint er ni(^t ernft^aft unterftü^t 3U '^aben — bie 5lu§fi(f)t, bas unter feinem

Sjorgönger S5erlorene reic^ticf) Ujieber einjuBringen, jebo(^ finb Pon ben glänjenben

3Serfpre(i)ungen ber SBal^lcapitulation nur wenige erfüttt toorben. 58ei ben

<g)öt)epunften ber erften ^af)Xt .6einrid^§ YII. begegnet un§ ber '}lame be8 (5rä=

bifc^ofg regelmäßig, auf bem Stömcrjuge aber Begleitete er ben Äönig ni(f)t. 6r
BegaB fict) toätirenb beffelBen p bem (Soncil Pon 2}iennc, toa'^rfc^einlid^ um '^ier

eine 3lnerfennung ber feiten^ ber @rafen üon ber ^Jtarf ^artnädfig Beftrittenen

Kölner S5ogteirec|te üBer ba« Stift 6ffen 3U ertoirfen, wa§ aber ni(^t gelang.

58ei ben 2öat)lDerl)anblungen nac^ <öeinrid)§ VII. 2obe fd^lofe er fidl) unter 5ße=

bingungen, toeld^e i^m eine faft Pottftänbige ßremtion Don ber 9tei(^§getDalt

garantirten, ber ^aB§Burgif($en ^^artei an unb Pottjog aud£) bie Äönigäfrönung
5riebrid)§ 5U SSonn (25. ^3toPember 1314). (är fam ^ierburc^ in bie mifelid^fte

Sage, benn faft baö gefammte norbmeftlic£)e S)eutfc£)lanb l^ielt 3U i^ubtoig bem
S3aier, bem au(f) bie Stabt Äöln gleich na(^ ber i?rönung ju 3la(^en i^re 2;t)ore

öffnete, unb ü3äi)renb ber Äriegäloirren am 5tieberrl§ein neigt fic^ bie 2Bagfd)ale
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jaft immer ju |)einTic^§ Ungunften. ©änjlic^ iioürt, trat er bem öon Subroig

gcfttfteten Sanbirieben bon 33ac^arad§ (^unt 1317) bei; im fotgenben 3fa^i-'e trat

er au§, 30g \iä} aber baburc§ eine ]t1)t ernftl^afte ^ye^be feiten^ ber baierifct)en

5j5artci ju, loeltfie mit ber Uebergabe ber S5urg 33rü^( bei Äöln enbete. Einige

^Jlonate barauj jd)lo^ er mit feinen SoHegen öon ^tainj unb 2rier einen fcü=

jamen 9}ertrag, metc^er factifdf) auf eine ^Jleutralität^erftärung !^inau§üef: hit

alte ^otitif be§ rf)einif(i)en Äurfürftenbünbniffe§ l^atte über ben Steift um§
9leic^ gefiegt, unb in ber närfiften 3e^t l^errf($te am unteren 'St^cin leiblid^e

9lu^e, obtool e§ nod) lange bauerte, el^e §• mit ber ©tabt .^öCn förmlich grieben

ma(i)te. ^m (Banjen ^atte er bie 3eit be§ S)opbeItönigt!^um§ jiemliif) glücCli($

überftanben , unb bie 2;agc ber 9tu^e benu^te er ju einer großen f^eftüd^feit

:

bei einer ^rot)incialft)nobe tt)eif)te er ben enblid^ öottenbeten 6t)or bee Kölner

2)ome§ ein. 6§ mar am 27. September 1322, gerabe am 2;age öor ber 6e=

fangennet)mung (5'riebri(^§ öon Defterreid^ in ber ©d^tadjt bei '>)]lü|lborf. ^.

trat au(^ ie^t nid^t ju ßubmig über, um fo meniger, at§ beffen 3}er^ältnit jum

päpfttid^en Stuhle immer fd)limmer mürbe. Sei feiner ej;ponirten ©tettung

zögerte er aber, offen gegen it)n aufzutreten; erft al§ bie «Stabt Äö(n öon

Submig abfiel, !§at er bie gegen benfelben gerid^tcten päpftlic^en ^Jtanbate pubU=

cirt. Ungemi^ ift, ob er ficf) an bem p^antaftifc£)en 5plane (1324), Äarl IV.

öon f^ranfrei(^ jum beutf(i)en Könige ju mälzten, bet^eitigt t)at. ©d^merüd^ in

^ufammen'^ang mit ber 9teicE)§öoIitif ftanb feine ungCüctlid^e 6inmifc£)ung in bie

toeftfälifdie 5et)be 3mif(i)en 33if(f)oi Submig öon ^D^ünfter unb bem ©rafen @nget=

bert öon ber Watt. Se^terer befam ^ülfe öon feinem SSruber Slbolf öon ßüttid),

öon Äönig Sotiann öon Sö^men unb ben ©rafen öon ^oEanb, ^ixlid) unb

58erg unb eroberte (^uli 1324) bie er^bifc^öTüd^e Surg 3Sotmarftein an ber

giu'fir. 5)tit bem päpftlid)en ©tu:^le btieb fy- , anä) al§ beffen ^Bcjic^ungen ju

ßubmig ft(^ no(^ feinbfeliger geftalteten, in gutem 33erne]§men. äBiebert)olt fam

i'^m öon bort ^ülfe in feinen ©elböerlegen'^eiten, unb im -söerbft 1328

ernannte i^o'^ann XXII. öeinrid^§ gleid^namigen Steffen ^um ßr^bifiiioi öon

SJlainä. S)iefer aber fanb einen mäd)tigen Stiöalen an 93albuin öon Srier, ber

öom ^ainjer ßabitel poftutirt morben mar unb allen bäpftlit^en SJerfügungen

trotte. @§ fd)eint nic^t , ba| ber bamal§ f(i)on me'^r alg adtitaigjä'^rige Kölner

öcrfud^t l^at, feinen "Dieffen mit @ett)alt burcfijufe^en ; fein 3llter raie ber trofttofe

3uftanb feiner ginanjen fc£)einen it)m 9lut)e auferlegt ju f)aben, unb in ben

legten ^a'^ren feine§ ^pontificateS toirb fein ^Jiame fetten genannt. Sittcr ftagt

eine S3ifc^of§(^roni! be§ 14. Sa:^rt)unbert§ über bie fc£)tt)eren Saften, bie er feiner

®eiftüd)feit auferlegt, namentti(f) bel)uf§ Srmerbung ber jur ?lbrunbung be§

(5tiftgebicte§ trcffti^ geeigneten deöifd^en §errfd^aft |)üld^ratl^ (1323). Sonft

lobt i^n ber ßl^ronift, ba^ er tro^ feineg 2Uter§ bie g-einbe feiner 0rdf)e in

5a^r(ofen kämpfen mann'^aft abgemeiert, ^riegerifd^e Dleigung trug in ber

toirren 3ßit baran fd^merlid^ bie ©d^ulb ; t)at er bod£) meiften§ gerabe nact)

ber (Seite ^in S^riebe get)atten, mo fidt) fonft fo teid£)t ^)lnla^ 5u (^onflicten bot:

mit feiner öaupiftabt ^at er feit ber SSelagerung öon 33rüt)t nid)t met)r in

ge^^be geftanben. Sefonber§ f)erborragenbe (Sigenfdjaften taffen fid) au§ ben

(öerftältniBmä^ig allerbingS fpärlid^en) ^Jlad^ricfiten , bie mir über i^n befi^en,

nid£)t entnet)men: attem Slnfc^cin nac^ mar er ein S)urcef (^nittSfürft , beffen

5perf5nli(^feit neben ber imponirenben fyigur feine§ 3citgenoffen Satbuin öon

irier in ben -!^intergrunb tritt, ©eftorben ift er am 5. ^fanuar 1332, in ber

?Uünfterfirdf)e ju 33onn erhielt er fein ©rab.

3u ögl. gnnen, ©efi^ii^te ber ©tobt Äöln, II. 274 ff.
— S)omimcuS,

ißalbemin öon Öü^elburg. — ©d)ötter, S^o^^ann öon Sujemburg. — 2. S8b.

ber gljroniten ber ©tabt Äöln. (Jarbauns.
34*
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ÖcrariliÖ (II-)' S3ijd)of öon SeBu§, geftorfien jtoifc^en bem 30. Sluguft

1365 "unb 31. £)cto6er 1366, fiammte au§ bet 3Sre§Iauev ^^atricieiiamilie

ö. SSancj unb erlangte, nac^bem er na(^tDet§li(i) feit 1336 S)omt)err öon SBrcSlau,

banctien feit 1339 S)oTn'^err öon 2eBu§ unb 1346 anö) 3tr(f|ibiaconu§ öon

Siegni^ getoefen toar, 1354 ba§ Sefiufer ßpi^copot. ©eine Reiben 33orgänger

©teö^an II. (1320—45) unb ^ptqto (1346—54) Ratten fi($ gegen if)ve £)6er=

^erren, bie ^O^arfgrafen öon SSranbenburg au§ bem toittelöbai^er -^aufe, Subtoig

ben älteren unb (feit 1351) beffen 58rüber ßubtoig ben ütömer unb Dtto, toäf)renb

il^rer Äämpfe mit ben $äp[ten unb ben Königen öon Sö'^men in ftar!em ^a^e
feinbfeüg Betoiefen, inbem fte nid£)t nur bie ©täbte troffen unb gürfte^fel^e unb

ben 3lnt^eit am ^ifcfiofS^el^nten, ber ben 5!)^ar!grafen in i^rer S)iöcefe biS'^er

get)ül§rte, an fid^ riffen, fonbern auc^ in ben ^. 1325 unb 1326 räuberifi^e

©infälle ber Sittauer in bie 5Rarf, h3el(i)e ^^apft 3fot)ann XXII. unb ber Äönig

2ÖIabi§tau§ ^oüetef öon ^olen ba^u aufgereiht f)atten, Begünftigten. S}er=

toüftungen, toeld^e Ü}lar!graf Subtoig ber ältere mit feinen 5)tannen bafür im
öifd^öflid)en ©prenget anrichtete, Ratten bie Spannung öerme'^rt, inbem bie 5Bi=

fci)öfe, aU ber geforberte '^Oifie (Sd)abenerfa^ nicCit 16en)iEigt tourbe, fid) burc^

35er'^ängung öon SSann unb 3ft^terbict an ben 2RarfgrJfen unb i^ren Unter=

tl^anen ju räd)en fudjten. SSifciiof §. begann fein 3lmt mit einer i^rieben§=

l^anblung. ^adibem er feinen ©treit mit ben Döer'fierren bem (&c^ieb§fpru(^e

be§ ^er^ogg .g)einri(^ öon (Stogau unterö3orfen f)atte, gob er auf ®runb ber

am 14. ^är^ 1354 ^u troffen gefällten 6ntf($eibung bie genommenen Stäbte

äurürf, entfagte bem 3e'^nten nub ftellte ben fird^Iid^en ^rieben in ber 5Rar! toieber

l^er, aufrieben, ba^ it)m ber 5}lar!graf eine 35ergütigung öon 6000 ^^axt l^alfi

in Gütern unb 'fjalb in baarem (Selbe gewährte. Bo U)te in 93etreff biefe§ öon
beiben Seiten getoiffen'^aft auSgefü'^rten $öertrage§, fo betoieS fid^ 53ifc§of ^. in

öieten anberen öon il^m Befannten 2öillen§acten al§ ein ben 5JtarIgrafen au§

perfönlic^er 3uneigung ergebener greunb unb Slat'^geber, öertoeitte oft an it)rem

<g)ofe, begleitete fie auf i'^ren Steifen, namentlich auf ben gteii^gtagen unb geno^

il)r befonbere§ 9}ertrauen. 9lt§ nact) bem 2obe Sublüig§ be§ älteren bie märfi=

fd^en 2Bittel§ba(^er mit i^ren 35ertt)anbten in 3Saiern fic^ entätoeiten, fo öerfiet

Submig ber 9tömer, ba er eine§ S3efd^ü|et§ gegen jene ju bebürfen glaubte, auf

ba§ fonberbare 5}^ittel, am 10. 2)ecember 1362 ju Xangermünbe bie 9tegierung

ber 5Jtar! auf brei ^a^xe bem @räbifd§of S)ietric^ öon ^agbeburg, bem ^^reunbe

.ßönig ,ßarl§, ju übertragen, bocf) ertoä^lte biefer, fic^tlid^ jur Söalirne^mung

ber ^itttereffen ber 3)^arfgrafen, ben Sifd^of ^. nebft bem Ütitter (J^riftian 5Böfel

ju oberften Stätten in ber Sßertoattung be§ Sanbei. ©cl)merlidf) a^nte ber 58i=

f(^of, ba^ er mit ber Ueberna'^me biefe§ 5lmtc§ nur ben ^abfüi^tigen ^bfid^ten

ßönig ßarl§ IV. biente, ö^eld^er brei 3af)re fpäter ($rag, 22. Dct. 1365), äl§n=

licf)e SJer^ltniffe benu^enb, bie ^Regierung ber Tlaxt an fid^ bracf)te.

äBoJtbrücE, 55i§t^um 2ebu§, I. X^. ^irfdl).

^cinricft IV.
,

^erjog öon Simburg (1226—47), mar ©o'^n 2öalram§

unb feiner erften ©emal^lin ^unigunbe; er gelangte ouf ben Xl^ron im ^Hai

ober 3^uni 1226. Sei Scbjeiten feine§ 35ater§ l^atte er bie ^errfd^aft SJlontioljc

innegehabt, bie er bei feiner J'^ronbefteigung feinem SBruber Söalram überlief.

^. befa| audf) bie ©raffd^aft 53erg, bie it)m feine (Sattin ^rmengarbe ^ugebrad^t

'^atte: er l^atte biefelbe erl)alten burd£) ben Stob be§ ©r^bifi^ofS Engelbert öon

Äöln, ber feit bem Sobe be§ legten trafen 2lbolf V. ben ©enu^ ber @raffd^aft

gel)abt. S)er 5Jlorb be§ ©r^bifd^ofg burd§ ben 6d£)toager be§ dürften madE)te

biefem nid£)t geringe ©d^mierigfeiten , befonber§ in ben Slnfängen feiner 9iegie=

rung; bie Äinber bc§ 5Jlörber§ fanben am .«pofe ipeinridf)§ gaftlicf)e Slufnal^me.

S)a inbe| ber ®raf 3lbolf öon ber ^arf fid£) ben größten S^eit ber ©raffd^aft
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S^fenBurg angeeignet 'fiatte unb nur ber ©ettjatt weichen toottte, ergriff ^. , im

SBerein mit bem (Srafen öon 2ef(enöutg unb meisteren anberen Ferren, tniber

i^n bie SBaffen. S)er Ärieg bauerte mehrere 3^al)rc, o'^ne ba^ un§ öiele @inäeln=

Reiten befannt tuären; §. erbaute in jener 3eit 9ieu=2imburg. S)ie geinbfelig^

feiten mürben erft 1234 burd) ben i^fetb^ug gegen bie ©tebinger unterbroii)en,

an bem .g)einri(^§ (Segner unb aud^ fein eigener <Bo^n 3lboIf %^til na"t)men;

aber, obgleid^ in ber S^otge mieber aufgenommen, f(feinen fte bod^ mit fel^r

toenig ©ifer gefül)rt morben ju fein; fte mürben beenbigt burt^ ben fifrieben

öom 1. 5Jlai 1243, burc^ meldten S)iebrid) öon ^fenburg, ätteftcr ©ol^n

i5riebri(f)§, einen 2;f)eit ber üätertid^en ©üter prüder^ielt , mogegen ber anbere

2;^eit bem @rafen 3tbolf öerblieb. ©cf)on gleid^ nad^ Seginn biefe§ ÄriegeS

l^atte ^. fict) öorgenommen, an bem ju 3lad^en 1227 bef^toffenen Äreujjuge

S^cil 3u ne'^men ; er l^atte be§l§alb bie i3eitung be§ Äriegeg einigen feiner (Sblen,

bie ütegierung Simburg§ für bie S)auer feiner 3lbmefent)eit feinem SSruber äöal=

ram unb bie 9legentfd^aft bon 33erg feiner (Sattin ^^rmengarbe übergeben. ^. IV.

fut)r jugteid^ mit ^aifer iJriebriä) bon 5ßrinbifi ab, unb er'^ielt, bei beffen

untermeg§ erfolgter Umfel^r, ben Oberbefehl über ben t'^eit ber Äreujfa^rer, bie

bi§ naä) ^aläftina ful^ren. (Steid^ bei feiner 2ln!unit brad^ er ben 2öaffenftitt=

ftanb , ber nodf) ^toei ^ai}xt bauern fottte , unb fing an , (Jäfarea unb mel^rere

anbere ©täbte ju befeftigen. 2ll§ griebrid^ fetbft im September 1228 anlangte,

übernal)m biefer ben Dberbefel^l; .§. mar beftänbig in ber 5täl)e be§ ^aifer§,

unb aud^ in feinem ©efolge, al§ er in ^erufalem einbog. 5Jlit i^m lehrte er

aud§ nad) ^ftati^n jurüdE unb bon ba birect nad^ feinem Sanbe. ©d^on gleid£)

bei feiner 9lüdEfe^r fonnte er bie ©tabt Öüttid^ üor itji brol)enber ^erftörung

retten, unb mar balb mieber im Streite mit bem (Jrjbifdfjofe bon Äöln megen

ber 3lbbocatie ber Slbtei ©iegburg. S)er i?rieg brad£)te gro^e 33ermüftungcn über

beiber (Segner Sänber: e§ mürbe il^nen (Sin^alt getrau burd) einen 2Baffenftitt=

ftanb bom Januar 1231; feit jener 3^^^ erfi^einen S^. unb feine 5^ad£)folger al§

S5ögte ber Slbtei. 3ll§ nad) äöieberaufna^^me ber ^^einbfeligfciten .g)einrid5§

33ruber SBalram ben .^rieg meiterfüf)rte , unternahm S^. eine crfte 9lcife nad^

©nglanb jum ©rabe be§ !§. Jl^omag bon ßanterburt) , unb brei ^al|re fpäter,

eine jmeite 9teife an ben .^of .^»einrid^S III. bon (änglanb , um beffen 2o(i)tcr

Sfabeüe, bie SSraut be§ ÄaiferS ^riebrid^, abau^olen. ^m :^. 1238 mar §.

fd^on mieber unter ben SCÖaffen mit bem ^erjoge bon Srabant gegen Äonrab,

©rjbifd^of bon Ä5ln; biefer mu^te fid) bi§ nadf) Äöln äurüd^u^ie'^en ; in biefem

unb bem fotgcnben i^a^re mürbe ba§ Kölner öanb ouf§ ärgfte berl^eert. Seit

bem % 1240 i)atte .^. einige ülu'^e, beren feine Sanbe bringenb beburften. S)a

er aber in jenen unglücElid^en 3ß^tc^^ beftönbig auf Seiten be§ .^aifer§ ftanb,

mar er in ben legten Sfal^ren feine§ 2eben§ ^äufig burd^ bie unfeligen 5partei=

friege "^eimgefud^t. (Sr ftarb ma^rfd^cinlid^ am 25. gebruar 1247. ^. ]§at

mä^renb fcine§ 2eben§ mel^rere ^löfter mit ben größten äöo^lf^aten überl)auft,

nid^t blo§ fold^e, bie in feinem Sanbe, fonbern aud£) manc£)e, bie au^er^atb

feines ^er^ogtfjumS lagen. 5lu§ feiner 6^e mit ^^-'inengarb finb un§ nur jmei

Sötjne befannt: ^bolf unb SBalram. 5lbolf erhielt hu (Sraffd^aft S3erg, 2Bal=

ram, obmol ber jüngere, bo§ ^erjogtl^um Simburg.

61). ©ruft, Histoire du Limburg, publiee par Lavalleye, Liege 1839,

Vol. IV. bau aSerbeie.

^cinricd IL (bon S3od£)olt), Mag, art. et medicinae, ber ^mblfte Sifd^of

bon Sübedf, einer au§ 23od^olt bei 2Befel eingemanberten Süberfer f^amilie an=

gel)5rcnb, 1308 S)ombed£)ant, 1312 ©ompropft, mürbe in ber 2öod£)e bom 20,

bi§ 3um 26. ^ärj 1317 pm ^ifdiof erloäp. S)ie Seftätigung feiner äöa'^l

gefd^af), ba ber (Srjbifdfiof 2?ol)ann @rant au§ Bremen bertrieben mar, burd£) ba§
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SBremcr 2)omcapttet, unb in beffen 3tuitrage toutbe er geioeil^t. 5lm 16. öctober

^iett er al§ ^ifc^of feine erfte 5Reffe. Untei; it)m fanbcn bie tangiäf)rigen 58efi^=

ftreitigfeiten ätt)if(i)en feinem iBorgänger 33ifd)oi 33urrf)arb ton Serfem (f. 33b. III.

©. 558) unb ber Stabt Süberf il§te enbgüliige (Sriebigung. S)er ßarbinat 35e=

rengar, 23ifd)oj öon 2u§culum, fpraii) im ^tuftrage be§ ^Ja^jfteS am 21. 5Rai

1317 3U 3löignon bie 3luf^eBung be§ über ben 9tat^ unb bie ©tabt Derl^ängten

23anne§ unb ^nterbictg au§, unb am 1. SIprit 1319 urfunben 33ifc^oi fy. neBft

bem 2)omcapitel einerfeit^ unb 9tat^ unb ©emeinbe öon Qübed anbererfeite über

bie üleguürung ber ftreitigen ©renjen. 2)en jerftörten neuen ^o] Bei Stlttübeii

baute §. toieber auf. 5Der 3}^angel ber erjbif(i)cif(icf)en SSeftätigung feiner ^ai)i

füfjrte il^n im ^. 1321 an ben päj3fttid)en .^of nad) 2it)ignon, wo ber 6r3bif(i)of

S^o'^ann ®rant bon SSremen fid^ auffielt. 6rft 1328 fe^rte |). , nac^bem er

feine Sarfje ju einem für i'^n günftigen 2tu§trage gebra(f)t l^atte, nad) Sübecf

äuiiicE. 2öä|renb feiner Slbtoefen^eit mar ®raf Ser^arb III. öon .!^ol[tein

(f. 5ßb. YIII. ©. 739) in gutin unb bie (Süter be§ lübifc^en 33i§tf)um§ mit

bemaffneter ^anb eingebrocfien. 6r mu^te, nai^bem ba§ S)omcapitel bie ^nter=

öention be§ 5pa|ifte§ angerufen ^atte, im ^. 1324 auSreic^enben ©tfiabenerfa^

leiften unb fic£) öerpflid)ten, öor bem 33if(^ofe nac§ beffen 9lücf!ei)r au§ Sloignon

feierlidie 5lbbitte äu tl^un. S)ie Se^nS^ulbigung, meldie ©erwarb, mie beridjtet

toirb, bem S3if(^ofe ^u leiften öerfprad^, mirb mol nur auf 3£'§^ten, bie er

Oom SSiSt'^um ju Se'fien trug, ju bejiel^en fein. 6. öermenbete öielfac^ Summen
au§ feinem ißermögen für ^^Jecfe be§ ^SiSf^umS. @r erbaute ben Sif(^of§^of

unb öoUenbete ben Sau be§ 6;:^orc§ ber S)omfir(f|e. 6r ftarb am 1. ^Otärj

1341, auf feinem ©rabe im Sf)or ber Siomfirc^e befinbet fid) feine Statue au§

®r3 in Seben§grö^e.

Urfunbenbud^ be§ S3i§tf)um§ 2ühtd, 33b. I. Urfunbenbuc^ ber ©tabt

Sübecf, 3Bb. IL Chronica episcoporum Lubec. bei 5)leibom, SS. rer. Germ.
Tom. IL p. 398. Äol^lmann.

^ciliric^ öon Suremburg, Sifc^of öon Sütttd^ (1076—91), ftammte

au§ ber älteren Sinie ber Suremburger, nict)t regierenben ©rafen; er mar ©of)n

griebri(i)S, ©rafen öon %uU unb ^erjogS öon Sot^ringen, mol au§ beffen erfter

6t)e mit ber @räfin ©erberge öon SSouiKon. ©eine Sfugenb öerbrac^te er

t^eit§ äu Xutt, t^eilä ju 35erbun, nat^ SJoEenbung feiner ©tubien marb er

©r^biafon ju Söerbun, 3(t§ nad) bem im ^. 1075 erfolgten Sobe be§ 33i=

f(i)of§ J^eobuin öon Sütti^ ba§ S)omcapiteI fid^ nic^t über bie Söa^t eine§

'3la(i)fotger§ einigen fonnte, fe^te e§ ©ottfrieb
,

^erjog öon 25ouiüon, bei Ä,

^einri($ IV. burd), ba^ ^. im ^. 1076 jum S3if(f)of öon ^üttic^ ernannt unb

öom (Sapitel anerfannt mürbe; er mürbe in Öüttic^ mit offenen Firmen em=

^fangen unb öom Kölner gräbifdjof 2tnno gemei:^t. 2tuf ben 9tat^ 2lnno'g

unternahm e§ ^. juerft, gegen ben 2Ibt öon ©t. Sorenj, SBolbobo, p öerfa^ren,

ber öon it)m feine§ 2Imte§ entfe^t mürbe; ber 3lbt toenbcte fid) inbe^ nac^

9lom, morauf bie 6ntf(i)eibung bem 5)le^er 33ifcf)ofe ^ermann an'^eimgeftcttt

tourbc. 2luf feiner im ^. -1079 unternommenen Dtomreife würbe er öom ©rafen

9lrnulp^ angefatten, aller feiner (Süter beraubt unb nod^ baju burd^ einen @ib

öerbunben, ba§ ©eraubte niemals jurücfforbern ju motten; ber ^papft naf)m fic^

ber ©ad^e an , enf^ob ben 33ifd)of feine§ 6ibe§ unb lub i^n
, fomie auc£) ben

S3if(i)of öon 3}erbun, ein, gegen ben ©rafen ju öerfa^ren. ©in nid)t geringes

Söerbienft ermarb er fid^ einige ^dtjxt fpäter (1082) burd^ ben fog. Süttic^er

^rieben, tooburd^ 3((bert III., ©raf öon DUmur, unb beffen Sruber ^einricf),

^ermann, ^Pfaljgraf öon ^]lieber[ot"§ringen , ©ottfrieb öon 23ouitton, ^onrab,

©raf öon ßuremburg, ^. unb mef)rere 5(nbere ^u Süttic^ ein ilribunal ein=

festen, meld^es über atte g'-'^e^engftörungen innertiatb be§ S5i»t]|um§ urt^eiten
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unb bem in öoüfter QBIüf^e ftel^enben 0^e!§bertiefen 6int)a(t gebieten foEte. ^m
^. 1085 roarb er in einen (Streit bertoicfelt, ber jic^ naä) bem 2:obe 3Ibe(arb§,

3t6te§ Don (5t. ^rut)n, äroijd^en jtoei ^tebenbuf)Iern, 2an]o unb öupo, er'^oben

^atte; 33iicf)oi .^. nal^m fid§ be§ Qan^o an, unb at§ biefer Don 2upo bertrieben

iDorben toar, rürfte er mit ipeeregmac^t öor ba§ Älofter, belagerte e§ unb ätoang

bie 9}lön(f)e, ben Sanjo a(§ SIbt anjuerfennen. ^n bem jtoifd^en ©ottfrieb öon

^Bouillon unb bem 35ifd)ofe öon S}erbun toegen ber @rai|c^aft Sßerbun entftan=

benen (Streite trat ip. al§ S5ermittler auf; eine ^ujanimenfunit in ber Slbtei

8t. .Oubcrt jül^rte inbe§ ju feinem günftigen Oiejuttate, unb ba balb aucö ber

(SJrai öon 'Dlamur, ber fici) bem Sijc^oi öon 9}crbun angefd^toffen ^atte, in

SSoraulfic^t fünftiger kämpfe ba§ uniern ©t. ^ubert gelegene 3Jlirtoart ju be«

teftigen anfing, taufte 33ifd^of 6. ba§ (Sc^Io^ fammt ben .^errfd^aften ®ra§ unb

©rupont; 1089 ücrmittelte er enbgültig jenen fiartnäcfigen ©treit. Sßegen feiner

fteten Semü'^ungen um ben giicben er!^ie(t er f(^on bei Seb^eiten ben Ütamen

be§ {^rieben§ftifter§ ober be§ [S^riebfertigen. @r ftarb am 2. 9loöember ober

nad) Slnberen am 31. ^'Rai 1091, unb marb ju öut) begraben.

^^et)cn , Biographie luxembourgeoise , ber juglcic^ bie anberen £lueEen=

fci)riften. angibt. bau Söeröefe.
|)Cinritö ni. (I.), ©raf öon «ujemburg (1086—96), ^^ac^folger ]eine§

am 8. 9Iuguft 1086 öerftorbenen 3}ater§ Äonrab, tritt at§ regierenber ®raf öon

Suremburg juerft auf in einer Urfunbe be§ ÄaiferS -§cinri(| III. , in toelc^er

biefcr bie öon bem*S3ifd§ofe S^iebrid^ öon 33erbun geftiftete 5lbtei (St. 2lir^ be=

[tätigte. 3tu(^ befa^ er bie 3tböocatie ber 2tbteien (St. SBillibrorb unb ©t.

^IJlarimin , roetc^e in bem -^nufe ber luremburger ^yürften erbtici) mar. 3}on

einäelnen unter feiner Stegierung eingetretenen ©reigniffen ift faft ni(i)t§ befannt,

al§ ba| er mit bem (Jrjbifd^ofe Ggitbert öon Jricr einen 3}ertrag abgefcf)toffen,

gemäß weli^em er öon biefem 600 mansi unter ber ^ebingung eil^alten foÜte,

ba^ er i^n im Kampfe gegen jeben ^^i^b, mit 3lu§na^me be§ beutfd^en 9leid^§,

unterftü^en merbe. Söegen be§ frühen SobcS be§ ©rafen tonnte ber 33ertrag

nic^t gan^ erfüllt werben; ^- erl^ielt nur 300 mausi, fein iBruber unb 91a(f)=

folger 3Bi[t)eIm bie anbere öätfte. ^. , ber f(i)on 1096 ftarb, mar lange 3eit

Don ben öatertänbifc^en (SefcC)i(^tfdE)reibern ni(f)t einmal p ben regierenben

dürften be§ luremburger i3anbc§ gercd^net teovben. 6rft 6rnft, ber 5]erfaffci

ber ®efdf)i(^te Don Limburg, unb naä) i^m ganj befonber§ Dr. ©c^ötter ^aben

mit unumftö§U(ä)en Seroeifen bargetl^an, ba^ er ju ben regierenben (Srafen ju

ääblen ift. ©inen jmar berebten, bod^ in feiner ^öemeiefütirung menig logifd^en

SBerfed^ter fanb bie anbere ^Jleinung in Dr. Üle^en.

Sögt. 'M. ©. 'li>. ©ruft, Histoire du Limbourg, Liege 1838, t. II. p. 30.

Dr. S- ©d)ötter, (äinige fritifdie Erörterungen über bie frü'^ere ©efd^ii^te ber

(Sraffc^aft Suremburg (^;programm = 9Ib^anbIung be§ -It§enäum§ öon Sujem=

bürg), 1859. Dr. 3Iug. 51et)cu, Henri, fils du comte Conrad I, a-t-il ete

comte regnant de Luxembourg, Suremburg 1846. öan 30er öefe.

.'Deuirid) IV. (I.), ber tBIinbe, @raf Don Suremburg, Don 1136—96,
mar ber ©o'^n 6rmenfinben§, Jod^ter Äonrabg I., au§ il^rer 6t)e mit ©ottfrieb

Don 5Zamur. 9It§ ®raf Don Suremburg mar er auä) ©rbDogt ber 5Ibteien öon

©t. 'üJlarimin ju Xrier, ©t. äBillibrorb ju @(i)ternad^ unb Don unfer lieben

Stauen ^Htünfter ju Suremburg; Don feinem 33ater ©ottfrieb mar er fd^on frül^

mit Sarocf)e unb ^urbut) belef)nt roorben, unb nad^ bem im ^. 1140 erfolgten

Sobc feinel 33ater§ Dereinigte er unter feinem ©cepter aud^ no(^ bie @raff(|aft

!Jiamur, fo ba§ er einer ber mäc^tigften ^ü^^ftcn jener 3cit ^Qi-*- ®c^ii ganzes

Seben mar eine ununterbrod^ene ^ette Don i^tiften unb .Kriegen, bie er tf)eilS

äur ^Sefriebigung feiner Äampfeätuft, t^cil§, unb bies befonber» in ber fpäteren
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^älfte feiner Otegicrung, jut SIBtoe^r feinbltd^er ßtnfätle rührte. &ln^ in ben

erften Sfa^ven (1139) roanbte er feine SBaffen gegen ben (Jtjbifc^oi 3tbal6ero

Don xrier, roeil biefer bie 3lbtei St. 5}tarimin mr fic^ beanfprui^t ^atte. 3(bal=

bero mußte um Sßaffenftitlftanb bitten, ber if)m auä) geroä{)rt tourbe; ha er

aber batb bie bisherigen 'üRönc^e au§ i^rer 3lbtei oertrieb unb neue -I1lönt^e

unb einen neuen 9t6t einrüfirte, griff ip. »ieber ju ben Söaffen. SSä^renb 5lba(=

bero bie ©raffc^aft 'Jtamur Der§eerte, erlitten bie Sönber bc§ Trierer Stiftcl ein

g(ei($e§ Soog; bocf) lüurbe ö. 3ute^t bei 3?iebburg gänjlid^ gefcfitagen unb er

mußte fic^ nad) ^^uremburg surücfjie^en, toä^renb 3ibatbero in (5(i)ternad^ einjog,

nac^bem er me^r al§ 30 iefte iBurgen ^erftört ^atte. ginige ^a'^re fpäter 30g

.0. int SSerein mit bem 2ütti(^er Sifc^of Sttbero öor Bouillon, meldte» burc|

bie Gruppen be» ©raren oon '^ar Pert^eibigt war. ^. felbft l^ättc bei einem

üerunglüiiten Sturm beinahe ba§ Sieben Perloren; bo($ mu^te fi(^ ba§ Schloß,

in t^-olge be» 'IRangell an Sebengmittetn, naä) 10 Jagen ergeben. Äaum war
biefer Ärieg beenbigt, unb fc^on war -ö. wieber in Söaffen, biegmat gegen bie

©rafen Pon 'iooi unb £a§burg; an biefem i?rieg bet^eiügten fi(^ aud^ bie

©rafen öon öaroc^e unb -Dtontaigu; jwar brachte ber W)t Don StaPelot einen

9}ergteic^ 3U Stanbe, hoä) brai^ i^n ^., unb nun trat auc^ ^einric^, ber 3?if(^oT

Bon !i?ütti(^ , auT bie Seite öon öeinric^» ©cgnern ; batb fam e§ 3U offenem

Kampfe 3Wif($en ^. unb bem i3üttic^er Sifc^of, unb jwar wegen einer Summe
©elbeS, bie ©rar ö- bem 33ifct)oi 3U6ero bei ber '^elagerun^ öon ^Bouillon ge=

liefen unb bie S3if(^of öeinric^ nicJit jurücferftatten wollte. iBefonbers öiet litt

in biefem Kriege bie ©raifc^aft '3Umur: so. fetbft warb in 'Dtamur eingefd^toffen

unb mu§te um ^rieben bitten. %ii §. batb barauf wieber 2rier mit Ärieg

überwog, ercommunicirte "^(balbero feinen {ycinb, unb ber ©rar warb gejwungen,

auT einem Oieic^etage ^u Speier öor Äonrab II. gegenüber bem Srjbift^oTe auf

alle 2Infprü(^e ^u öerjii^ten. 9lber gleii^ nac^ v^onrabö 2obe 30g er gegen ben

6r3bif($oT ^illin ju gelbe, öiüin trat i§m (1155) ©reöenmac^ern ab. (Jrft

3Wei S^al^re fpäter, 1157, l^eirat^ete ..p. i3aurentien ober öauretten, 2o(^ter bes

©rafen öon ^-[anbern. Sa biefe ';|}rin3effin fi^on nac^ brei i^a^i-'en, unb 3War

o^ne "ülac^fommenfcfiaft, ftarb , -ö. aber, wie e§ fcfieint, nic^t me^r ^^eirat^en

wollte, Perfprac^ er im ^. 1163 feinem Schwager 33atbuin IV., ©rafen öon
pennegau, feine gan3e -Ipinterlaffenfd^aft. S)afür §a[f i§m biefer in einem Kriege

gegen ©ottfrieb III. öon 33rabant, welcher bie ©raff(^aft DUmur beanfpruc^te

unb -f). fogar gefangen genommen ^atte, unb bann fpäter^in gegen ^einri(3§ III.

öon .'C'imburg. S;iefer weigerte fi^ ftot3, bie ']]Urfgraffc^aft 2Irton öom Iurem=

burger ©raren als !Ge^en 3U empfangen, unb fiel in 9tamur unb Suremburg

ein ; <ö. mußte nac^ 5Jte^ fluteten, tonnte aber batb an ber Spi^e einer 3iemlic|

bebeutenben 2Rac^t feinerfeitg bie Sänber be§ Simburger» öer|eeren, welcher

fc^liefelii^ in 2lrton belagert würbe, .öeinrif^ öon Limburg mu^te bebeutcnbe

Summen ßntfrfjäbigungsgelber be^a^len unb fi(^ für Slrlon le^n»pflic^tig er=

flären. ^m ^. 1172 ^eirat^ete .p. aber 3um 3Weiten ^ale, unb 3War ^gnes,

Sc^wefter be» ©rafen öon ©elbera; 3War trennten fic^ bie ©Regatten balb unb

-Ö. beftätigte bemjufotge llS-i bie Si^enfung feiner iOänber an 3?albuin öon

•pennegau; bcc^ gebar 1187, nad) erfolgter 35erföt)nung , 2lgne§ bem 2urem=

buiger eine 2o(f)ter Grmefinbe. Um feiner Joc^ter ben 3?eft| feiner Sänber 3U

fidieru, öerlobte ber ©raf biefetbe, ba fie erft ^roei ^a^xe 3ä^lte, an .peinric^ IL,

©rafen öon ber S^ampagne: inbeß mußte er bem .pennegauer 91amur, S)urbut)

unb Saroc^e abtreten. 3^11^ öerfuc^te er fpäter 3U wieberl^olten DJlalen, 3ule^t

1192, nad) 35er(obung feiner ioc^ter mit x^ibaut I., ©rafen öon ^ar, bem
©rafen 33atbuin bie errungenen 3}ort^eile wieber ab5ujagen; inbeß mußte er am
20. 3luguft 119-4 auf 9tamur öer3i(^ten, unb bas Srbt§eil feiner ioc^ter würbe
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aui bie ©raffc^ait Sujemburg Beyt^ränft. 6nbli(^ nad^ biejent öietöetocgten

ßeöen ]taxh ^. im 3. 1196 in ber ?lbtei ©c^ternac^; er tüurbe in ber 2I6tei

f5ftoreffe neben jeinen ©ttern unb feiner, einige ^di)xe üor xt)m üerfd^iebenen

(Sattin 2lgne§ begraben.

3)g[. Sert^olet, Histoire de Luxembourg* öan SBerbefe.
^cinrtd) V. (II.j , bon 1246—81 , mit bem Seinamen be§ ©rofeen ober

be§ SBtonben, geboren um 1217, mar ältefter ©o^n 2Balram§ tion Simburg,

au§ beffen (§:^c mit (Srmefinbe, ©räfin öon Sujemburg unb Sarocfie, feiner

älDeiten @emat)Iin. ^oä) im ^. 1244, bei Sebjeiten ber Butter, l^atte er bas

Sfie^t ancrfannt, ba§ fein SSrubcr ©ererb an bie ^interlaffenfci^aft ber (Sltern

l^atte, unb trat ba^er bemfelben, nadt) bem Xobe ber ^Jlutter, bie ©tabt unb
ba§ ©c§to^ S)urbut) ab. ©c^on gleid) nad) feinem 9legierung§antritt bemäc^=

tigte er fi(^ ber beiben ©tobte 5Rarbitte unb Slrancri, fteüte fie iebod§ (1253)

bem red^tmä^igen SSefi^er unter ber 33ebingung jurürf, ba^ fie öon i§m ju ^'efien

rühren foÜten. 3lud^ bie mädfjtigen ©rafen bon 33ianben mürben gejmungen,

i^n al§ 8e!^n!^errn anjuerfennen. ^m ^. 1256 unternal^m er einen i^^^^JiiS

gegen ^Jtamur, XDoi)in it)n bie mit if)rer ©räfin 5Jtarie unjufriebenen 93ürger ge=

rufen l)atten, um ficC) unter feine £)bert)errtidE)feit ju fteÜen; er erfc^ien öor

^Jlamur am 24. Secember, unb tourbe roäfirenb ber 5^ac^t in bie ©tabt ein=

gelaffen; bie 5Burg bejroang er erft nad^ jmei ^a'^ren. 2tt§ Satbuin, Äaifer

öon Äonftantinopel
, feine 5(nfprüdC)e auf ylamur bem ®ui öon Slampierre öer=

faufte , <ö. aber nictit meid^en moüte , toarb er in einen neuen ^rieg öertoicf ett,

nadt) S^amur ^urücEgebrängt unb bort belagert, ^nbcffen trat ein S3erg(eid^ ein

:

@ui fönte Sffabetten, ^einrid£)§ XodEiter, "^eirat^en, unb biefe foEte bie ©raifc^aTt

9lamur jur ^Jtitgift er^Iten. ^m ^. 1266 unternahm ^. einen neuen Ärieg,

bieSmal gegen Sl^ibaut öon Sar megen ber ©tabt Signt) , bie ö. bem @rafen

öon ber 6t)ampagne übergeben !§atte: ber Suremburger fiel in ©efangenfd^aft,

unb mu^te (1268) eine ©umme öon 16 000 ^funb Surnofen bc^a^len. ^n
bemfelben ;Saf)re (1268) l)atte i^. ba§ ^reu3 genommen, unb nal)m audt) mirflid^

im ^. 1270 an bem ßrcujjuge Submig§ IX. S^eil; naä) ber allgemein ^err=

fd^enben ©itte mad^te er öor feiner Slbreifc (24. 3Ipril 1270) fein 2eftamcnt

unb reifte öon l'ujemburg gegen Slnfang 5Jtai ab. '^ad) bem am 25. 2luguft

erfolgten 2obe be§ ÄönigS fet)rte er balb jurücE, benn fdfion im ^är^ 1271 mar er

in Italien auf ber ^eimreife begriffen unb nal)m im ''IRai beffelbcn i^al^res bie

9tegierung mieber in feine ^^änbe. Snbe§ ift nur 2öenige§ öon ben legten

2eben§ial)ren be§ ^yürften betannt, fo fe^r, ba^ bie meiften ©d^riftfteller feine

9tegierung auf bie S^it öon 1246—71 ober 1274 befcfiränften; er ftarb inbe§

erft am 2. S)ecember 1281 unb würbe äu ßlairefontaine begraben. Jp. l^otte

im ^. 1240 5Jlargaret!^en, Sod^ter ipeinrid)^ II. öon 3$ar, gc^eiratl^et, mit ber

er fdt)on feit 1231 öerlobt gemefen luar; fie gebar i^m 8 Äinber, 6 Xöd^ter unb
2 ©ö'^ne : .gjeinrtd^

,
feinen 9tadE)folger , unb 2Balram

, ^erm öon ^ignt) unb

Sflouff^; aud^ l^atte er äloei natürlicf)e ©ö^ne, Salbuin unb §einrtd£). — ö.

jeigte in atten Slngelegenl^eiten eine gro^e politifd£)e ©etoanbt^eit, unb burdf) ben

9tu^m, ben er fic^ burd) feine 5Jlac^t unb feine Söeis^^eit erworben, mürben aud^

öiele frembe gürften bewogen, il§n in if)ren ©treitigfeiten jum ©d^iebiiic^ter ju

toäl^len. ©eine (Sraff^aft öergröfeerte er bebeutenb; er erwarb burd£) Äauf bie

©tobte S)iefird^ (1266), ^Jlaröille unb ^Iranclj (1269), bie ^en-fd^aften 3lt)=

Waille, 3lmbleöe unb ©t. 5}itl§; er befeftigte bie ©tabt ©reöenmad^ern, bie jum
SBollwerf gegen 2rier bienen fotlte, unb ertl^eilte il^r einen ^i-'^'i'^eit^^i-'ißf (1252),

ö'^nlid^ benen, bie feine ^llutter ©rmefinbe ben ©täbten ßd^tcmadt), S)iebenl)ofen

unb ßuremburg gegeben ^atte. Ueberf)aupt fallen in bie 3cit feiner Dtegierung

eine jiemlid^ beträd^tlid^c Slnja^l öon grcü^eitsbriefen : ißiebburg erl^ielt einen
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jolc^en 1262, 9la|jogne 1274; bie fog. loi de Beaumont njui'be öerlünbet ju

gjiaröille, t^Iaffignt), 35irton unb St. ^arb, Singer, ^etingcn unb ^iebcr=

Ux]ä)tn.

33gl. 33ert^otet, Histoire du pays et duchö de Luxembourg. 9Qßurtl^=

-$aquet , Table cbrouologique des actes et diplomes relatifs a l'histoire de

l'ancien pays et duchö de Luxembourg. Regne de Henri II, in Publica-

tions de la sect. bist, de l'Institut R. G. D. de Luxembourg, Yol. XV, p.

4:4—164. öan Söerbete.
^cinrid) vi. (III.), @raf bon Sujembui-g, üon 1281— 88; er tnar ber

ältefte <Bo1)n ,^einri(f)§ V. Tlan fennt bon il^m tneber ba§ ^af)x feiner @eburt,

no(^ ba§ feiner SSerfieiraffiung , obgleich man mit größter 2Bal^rfc^einlic^!eit

bajür bie ^. 1241 refp. 1261 anne'^men fann. ©c^on toä^renb ber ^Ibmcjen'^eit

feines SSaterg, bom 5Jlai 1270 bi§ 3um 5)lai 1271, f)atte |). bie 3ügel ber

9iegierung in bie .g)änbc genommen, perfönlic^ ßel^enbriefe au§geftettt, 9}erträge

gef^loffen u. bgt. m. ©eine eigene Ütegierung ift bemerfenSmert^ burd) bcn

Ärieg mit 2ütti($, feine ©treitigfeiten mit Syrier unb ben gimburgcr @rbjolge=

ftreit. Snt ^. 1287 na'^m ^. ben 23if(^oi bon £ütti(^, Sio^onn, gefangen, unb

führte i!^n nad^ Sujemburg , too er i"£)n fünf 2ßonate in ©ewal^rfam l)ielt unb

erft gegen ein beträd)tlict)e§ Söfegelb au§ ber .^aft entliefe- 2öeniger erf)ebli(^

toar fein Ärieg gegen ©ottfrieb IL bon SSianben getoefen (1282), ber ii)n, feinen

Se%§l§errn, angegriffen i)atte. 35on ben ©(fitoierigfeiten mit Girier ift nur 2öe=

nige§ befannt: am 15. ^är5 1285 befat)l ber ßr^bifctiof, ha^ ber 3tt'an3igfte

aEer firc^litfien 6innal§men, ber eigentlid) für ba§ !£)eilige Sanb beftimmt toar,

3ur S3ert^eibigung be§ ©rjftifteg gegen ^. bienen fottte, unb am fotgenben SLagc

toarb §. fogar ejcommunicirt unb fein Sanb mit bem unterbiet belegt, toeil

er ben freien 33erfe^r ber 25cmo!^ner be§ ©rjftifteg 3;rier auf ber 5Jtofel gel^inbert

l^atte. S)a§ toic£)tigftc ßreignife ift aber ol^ne 3^fiiel ^e^' Iimburgif(f)e @rbfotge=

ftreit, bei bem ^. ben tt)ätigften 9lnt^eil nal^m. ^n ber om 5. ^uni 1288

bei SBöringen gelieferten ©c^Iad)t täm^fte er an ber ©fi^e ^er turemburger

9titterf(f)aft, fiel aber, unb mit ifjm feine brei 33rüber 2Bülram bon 'i'uremburg,

ißalbuin unb <^einri(^ bon ."pouffatijc. §. VI. l^atte fic^ bermäl^tt mit Seatrice

b'2Ibe§ne§, 2;od)ter Salbuin§, .^errn bon SSeaumont; fie l^atte if)m al§ 5Jtitgtft

mtf)xtxt au§gebe!§nte Sefi^ungen im .g)ennegou mitgebrod^t. @r ^atte brei

©ö|ne: ^einric^, feinen ^^lad^folger unb nact)t)erigen beutfc^en ^aifer, SBatram

unb Salbuin, ben fpäteren ßr^bifdiof bon Srier. ©eine brei %'öä)ttx ftarben

fämmtlid) im Mofter.

&). Serffiotet , Histoire du pays et duche de Luxembourg. 2öurtl^=

^aquet. Table cbronologique des actes et diplomes relatifs ä l'histoire de

Tancien pays et duchö de Luxembourg. Regne de Henri III, in Publica-

tione de la section bist, de ITnstitut de Luxembourg, Vol. XVI, p. 30— 94.

b an ^erbef e.

.^cinrid) L, ©rjbifdiof bon ^Jlainj (1142—53), ift bon unbeftimmter^erfunft,

bo(^ entftammte er tt)af)rfcf)einlic§ einem tl§üringifc£)en (Srafengefctiled^t, mic mon
au§ feiner 33ertt)anbtf(f)aft f($Iie|en !ann. 5(u§ ber ß^it bor feiner @rl§ebung

auf ben erjbifc^öflii^en ©tu'^t ift menig bon il^m befannt. ^laä) einer jufäüigen

SBemerfung ^önig ,g)einri(^§ (VI.), be§ ©o"^ne§ Äönig Äonrab§ III., toar er

beffen Set)rer unb aufecrbem finben mir il§n al§ 5i)ombropft unb al§ 5)}ropft bon

©t. 3]ictor in 'O^lainj. Ueber feine (Srttiä^lung fe^tt e§ an 91a(^ri(i)ten , bod^

miffen mir, bafe er 5U fjfranffurt in (5)egentoart ^meter Sarbinäle bon Äönig

,^onrab inbeftirt marb, nad^bem er tt)a!^rf(f)einli(^ borl^cr bie Söei^e ermatten

^aite. S)ie t)eröorragenbften 3üge feines (Jl^arafterS maren ^Il^ilbe unb S)emutl^,

fo bafe er fid^ mtt)X mit 5lu§übung feineg fird^lid^en 33erufe§ al§ mit mettlic^en

I
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2)ingen abgab. Unb in ber S^'^at fe'^tte e§ if)m aud^ an ber @abe, in hex

ftaat§männifd)en Sauiba!§n mit ©rjotg ju roirfen. 2)ie§ jeigte fic^ bc|onber§

al§ er auf ber SSerjammlung öon f^fürften unb 33ifc£)5fcn ^u f5fi^anfjurt im ^.

1152 ber @rtr)äf)tung Äönig ^riebrid)^ I. entgegcnmirÜe , tüoburc^ er ba§ tra=

gijc^e ©(^icffal, tt)elc^e§ it)n ereilte, ^erbeifüt)rte. S)enn ber ©infCu^ .ffönig

5riebri(^§ I. mar e§, ber ben ^apit @ugen III. bemog, ben ©tjbifc^of

auf einem ßoncil ju 2Borm§ im Sfuni 1153 burc^ jtoei ßarbinaUegatcn tro^

ber öon SSern^arb öon ßtairöauj; für i^n eingelegten Sitte abfegen ju laffen.

S)iefe fd§mere ßränfung, meiere öon feinen ^^itfli^iiciffen al§ unbiKig bejcidinet

mirb, ertrug fein jarteg -gjerj nid^t lange unb fo fu'^r er benn f(i)on im nä(i)ften

^dtjxe (1153) 3U ßimbecE in bie @rube. Sie gan3e Sftegierungäjeit $einri(^§

ift ausgefüllt öon eifriger f^ürforge für ja'^lreic^e Ätöfter unb ©tifter unb

namcntlii^ lie§ er ficf) bie Pflege ber fir(i)li(^en 2)i§ciplin fel^r angelegen fein,

©(^on im S. 1143 l^ielt er eine @t)nobe ju ^ain^ unb ju @nbe be§ ^. 1147

treffen mir il^n auf einer ©t)nobe ju Strier, ju toel(^er ]\ä) aud) ^^apft ßugen III.

cingefunben !§atte. S)emfelben machte ^. 3Jlittl)eilung über bie 35ifionen ber

!§eiligen .g)ilbegarb, bereu 2Ber! „Scivias" burd) ben 9lbt öon Sifibobenberg öor=

gelegt mürbe. 2)a§ öorjüglii^ftc ^politifd^e Moment im ßeben be§ ßrjbifd^ofä

bilbete bie 9teic^§öerfammlung ju ^rantfurt im ^. 1147, benn l^ier mürbe it)m

bie SJormunbfd^aft über ben jungen .^önig .^einrid) unb bie 9lci(^§üetmefung

mäl^renb ber 3lbmefen^eit ^aifer Äonrabg auf bem .^reu^jug gegen bie SBenben

„bem alten '4>nöileg feiner ^ird)e unb SBürbe gemä^" übertragen. 2)a§ fd)mcrc

©d^idfal , öon meld)em ^. burc^ feine 3lbfe^ung betroffen mürbe , bilbet einen

feltfamen ßontraft ju bem ^Ittribut „gelij", meld)e§ i'^m ju S^eil mürbe.

5Da§ gefammte 5Jtaterial ju feiner ®efd)id)te finbet fi($ in S3öf)mer=2Bitl,

giegeften ä- ©efd^. ber g^lainjer (Srabifd^öfe, I. 319-353. 2Bill.

^einrid) iL, ßr^bifdiof öon «Ulaina (1286—88). ^laä^ bem Sobe ®rä=

bifc^of 2ßerner§ fanb eine smiefpältige äöa'^l ftatt, inbem öon einer Partei ber

2)ombr'opft $eter, öon ber anberen ber Trierer 3lrd)ibiacon ©erl^arb ö. ©ppftein jum
ßrjbifdiof au§erfel)en mar. ^'ilaä) breijä'^rigem ©treit ernannte 5|3apft .g)onoriu§ IV.

ben S5ifd)of ^. öon 33afel ^um 9Jletro|)oliten öon S)eutf(^lanb. 5)iefer mar öon

nieberer ^erfunft, inbem er al§ ber ©o§n eine§ SSürgerS öon ^MX) in 2öürtem=

berg geboren mürbe; er gehörte bem Orben bc§ beiligen i5i'<i"ci§cu§ an unb cr=

1)idt beSl^alb öon bem ßingulum ben 35einamen „öürtelfnopf". ^. befa^ eine

gro^e ©elel^rfamfeit unb geno^ eine allgemeine 9ld)tung
, fo ba^ er öon ben

^aiujern, obgleich fie il^n nid)t gemä^lt l^atten, mit atten @f)ren aufgenommen
mürbe. 9ll§ ©uarbian ber ^inoriten in Sujern mar er p Ütubolf öon ^ab§=
bürg in nal^e perfönlid^e Sejiet)ungen getreten unb fogar beffen S3ei(^töatcr ge=

morben , toorau§ e§ fid^ erflärt , ba| er jenen in feinem Kampfe gegen ben

©rafen ©ber^arb öon Söürtemberg unterftü^te unb aud^ ben gerieben jmifdlien

beiben öermittelte. ^önig 9tubolf l^atte an i'^m einen treuen SSeratl^er unb
übertrug i^m bie ©tatt^alterfdiaft in SLl^üringen unb in ^ei^en. (äinmal nennt

er il^n in einer Urfunbe feine „redete ,öanb". — SBö'^renb ber 9tegierung§jeit

^eintic^§ erneuerten fi(^ bie kämpfe gegen bie ^fuben in ^ainj unb ba fidl)

eine er'^eblic^e $di}l berfelben flüchtete , beauftragte ber Äönig bie ^Bürger öon

^lOtainj, ben ©r^bifd^of bei ber 33efi^crgreifung be§ öon ben i^uben in ©tidl) ge=

loffenen (Sigenf^umS ju unterftü^en. 3>nbeffen na^m fic£) 5|>apft ©regor X. ber

;3ubcn an unb erneuerte bie ju bereu ©d§u^ im ^. 1247 öon ^apft ^nnoceuj IV.

erlaffene SSuEe. — 2lt§ S^. im ^. 1287 mit bem Könige auf einer 3ieid£)§= unb
Äird^enöerfammlung in ^ür^burg meilte, entftanb ein großer Tumult, meil ein

anmefenber päpftlt^er Öegat öon ben Prälaten für bie näd^ften 5 i^a^re ben

3e§nten il^rer ßinfünfte öerlangte, unb e§ entging berfelbe ber ®efal)r beg 2obe§
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nur but($ ben ©d^u^ be§ ^öntgS. ®ie ^Jläne unjere§ (Srabijd^ojä, tDeld£)e auf

fir(f)li(i)c 3""^^ unb eine 9teiovm be§ 6teru§ gerichtet tüaren, würben burd^ ben

am 17. ^Mvä 1288 eriolgten %oh beffelBen öereitelt. SöiU.
.^cinricd öon S5irnebuvg tourbe naä) bent am 10. ©e^temBer 1328 ev=

iolgten 3:obe bc§ (JriBijc^oig 9Jlat^ia§ öon SBud^ecE buvc^ ^^apft ^o^ann XXII.,

ber nod^ bei Sebäeiten be§ Sr^öijdCiofl 9)tatt)ia§ bie fünftige Sefe^ung be§

«JJlainäer ©tu^teS ber apoftoIifd)en SJerjügung öorbe'^alten l^atte, jum (JrjbifdioT

bon ^Jla inj ernannt. ^., ber noii) in |ef)r jugenblid^em Sitter ftanb, mar jur

3eit feiner (Sr'^elbung 5Propft äu 33onn; glei(^ feinem £)f)eim, ©r^bifc^of ^einric^

öon .^öln, jä^Ue er p beif ©egnern 2ubmig§ be§ 35aiern, ma§ rool für bie

:päp[tlid)e Ernennung ma^gebenb gemefen fein mag. Umgefet)rt mar für ba§

S)omca^itcl, ba§ ben Strierer ©r^bifdiof Salbuin bon Su^-emBurg foftulirte, bie

5lnl^ängli(^!eit an Submig ben SSaiern entfd)eibenb. Söd'^renb nun Salbuin,

um feine Slnfprüt^e auf ^^Jtainj jur ©eltung ju bringen, bie 6aci)e be§ .^onigS

auf atten 3Begen förberte, fud^te ^. \iä) bie @unft ber Sßürger ber ©tabt ^Jlainj

5U berfdiaffen, ein Seftreben, bei mel(i)em il^m ber @egner ben 35orrang abju^

laufen bemüt)t toar. UebrigenS foüte ber ©treit ber beiben ©egenbifd^öfe ftdf)

md£)t auf bem 33oben ber 35ergün[tigungen für bie ÜJlainjcr au§fdf)lie§tid^ be=

megen, t)ie(me'£)r finben mir im ^uli 1329 ben ßrjbifd^of Satbuin mit einem

öon ^önig ^o^arin öon 33öf)men gefammelten ^eere auf bem 3"S^ S^gen

^Jlainj, ba§ nun fotange bebrängt mürbe, bi§ c§ 33albuin al§ Slbminiftrator

be§ ßrjftifteS anerfannte. 3Ba§ ^. für bie ^Jlainjer borerft nod^ tl^un tonnte,

beftanb barin, ba| er fidt) für fie öermenbete, um fie bon ben Sanben ber @j:=

communication p befreien, in meldte fie berfallen maren, al§ fie in Ueberfdf)rei=

tung ber ©renjen ber Slerf^eibigung fi(i) an bem bor ber ©tabt gelegenen 3}ictor=

ftift unb an bem 3Uban§flofter bergriffen l^atten; iebodf) aud^ l)ier fu^te 33albuin,

bem ©egner jubor^ufornmen, inbem er bie SoSlöfung ber SSürger au§ ber

megen berfelben UrfadE)e berl)ängten 9leicf)§ad£)t bei Submig b. f&. evroirtte. 233ie

bie S)inge lagen, mar ni(f)t abjufe'^en, mann ^. jemal§ in ben Sefi^ be§ 6rj=

bi§tt)um§ lommen mürbe, menn nii^t ber '4>'iP[t '^^^ ßr^bifd^of Salbuin crmal^nt

l)ätte, bie 3}ermaltung be§ (SräftifteS nieberjulegen (30. 2lprit 1333), unb menn
nict)t 58albuin§ ©tettung huxä) ben Srudf) mit ber <Baä)t be§ Königs Submig

un'^altbar gemorben märe, ^n ^yotge einer S5erjid^tleiftung ^albuin§ bom
12. 51obember 1336, melcfie ^apft Senebict XII. mittels 9lunbfd^reibenö bom
16. Secember beröffentlid^te ((Subenu§, Cod. dipl., III. 297), überna'^m enblid^

^. bie ütegierung be§ ©rjftifteä. ©id^ barin 3U behaupten, erfd^ien bem @rj=

bifd£)of nur mögli(f) im 3lnf(i)lu^ an i?önig Submig, ber i^n am 29. 3^uni

1337 anertannte unter 23erlei^ng bon ^ribilegien unb unter 3uf^<i)fi'*unö feinee

©d^u|e§. 5M äöärme na'^m fiti) ^. ber ©ai^e be§ Königs an im Wäx^ 1338

bei einer 33erfammlung ber ^Jiainjer ©uffraganbifd£)öfe ju ©peier unb bei ben

9tei(i)§ber^anblungen ju ^yranlfurt, 9tenfe unb SadtiaradC) (©eptember 1344,

Sö'^mer, Üiegeften Submig§ be§ Saiern, Y. 151), mofür il)n 5ßapft Slemeng TL
mit gei|tlidt)en unb meltlit^cn ©trafen bebrol)te. 2ll§ ip. fidf) meigerte, einer er=

gangenen 3}orlabung jur 9ted§tfertigung bor bem päpftlidien ©tu'^le golge ju

leiften , erflärte il)n ber '^apft am 7. Slpril 1346 für ercommunicirt unb be§

©räbiSf^umS berluftig unter gteidti^eitiger Ernennung be§ jmanjigjäl^rigen S)om=

becane§ ©erlad^ bon 5^affau jum gr^bifdEiof bon ^Jlain^. ßrft ber am öcfttofle

be§ f). 2:t)oma§, ben 21. S)ecember 1353 erfolgte Zoh ^einri(f)§ berfd^afftc

©erladf) ben Sefi^ ber ©emalt. 58i§ ba'^in mar ba§ ßr^ftift, für meld£)e§ be=

fonbere 9}ormünber unb i).sfleger bcfteüt mürben, ber ©diaupla^ fdt)merer .^ämpre,

bei benen übrigeng meniger bie beiben @egenbifd^öfe in ben 33orbergrunb traten,

fonbern für §. ber gefürditete Äriegsmann jener Sage, ber S)omfd£)olaft Äuno
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oon gflWßnftcin, unb Äonrab öon Sirfel, ^xop]t ju ©^jeicr unb ßanonicuä ju

53lain3, für (Serlac^ beffen 95rüber 3lbotp^ unb Sfo^ann bon 9lafjau ftritten.

2Jötebcrum, wie bei bem .^ampi ätoifd^en ^. unb SBatbuin, bemühten [id^ bie

©egner bie @tabt ^Jlainj buvc^ 33erlei'§ung öon ^i'^i^eiten für \x<i) ju getoinncn,

wobei nad) bem Jobc SubwigS auc^ .^önig ^aii IV. fein ^ögtic^fte§ aufbot.

2;ro^ aüebem Ratten bie ^Jkinjer Wegen Störung i^re§ ^anbelg am meiften ju

leiben, fo ba| fte cnbti(^ fic^ entj(^toffen , einen ©täbtetag ju bcrujen unb
bort^in ben Äuno bon gatfenftein unb feine (Segner ju befcf)eiben. 3Sa'^t=

id§ein(i($ fani ber (Srftere nic^t , ba il^m bie gortfe^ung beö .Kampfes öort^eit=

l^after fc^ien ; bagcgen beeilten \i<i) bie 91ajfauei; bcn 2öünf(i)en ber ^ainjer ent^

gegenjufommcn , wie eine SSereinbarung öom 9. Secember 1349 (<Bii)aa'b,

©täbtebunb , I. 298, Urtunbe 'Jtr. 157) beweift, in Welcher aEe üon köpften,

j?aifern unb Königen ertl^eilten ^riöilegien beftätigt unb weiter unter 6inräu=

mung Weitge^enber 9te(i)te unb 9}ort|eiIe ben bürgern öerfprod^en Würbe,

ha^ fie oon i^nen gefc^ü^t Werben foHten. ©ab aud) Äuno öon ^^Q^fenftein,

ber, abgefef)en öon ^ain^, bie übrigen O^eftungen be§ SrjftifteS in feiner ©ewalt
f)atte, immer noc^ ni(f)t nac§, fo war bie ^Ba^e ^einric^g, ber fic§ in (SttüiKe l§iett,

bo(^ bon ba an bertoren, al§ feine ,g)au)jtftü^e , ©ünf^er bon ©i^warjburg,

am 14. 3^uni 1349 gcftorben war; babei t)atte ba§ 6rfd§einen be§ fogenannten

fc^Warjen 2obe§ mit feinen furcf)tbaren 3}er'^eerungen , ba§ 3luftreten ber f5fta=

gellanten, bie Serfotgung ber 3(uben, ben (Streit ber @egenbifd§öfe in ben ^pinter=

grunb gebrängt. 21I§ wieber ctWa§ ütu'^e eingetreten War, erfd^ien .^art IV.

im S)ecember 1353 in 9Jlain3, um ben f^rieben ju ftiften; ber unerwartete Job
.'peinri(^§ erlei(f)tcrte bie 5ßer^anb(ungen mit ^uno, ber mit einer Sntfcfjäbigung

bon 40000 Bulben abgefunben unb fpäter 5tbminiftrator bon ^ö(n unb 1368

©rjbifc^of bon Srier würbe, ^^apft Urban V. geftattete nad§ einem falben

^a^re bie fir(^(i(f)e SSeife^ung be§ ®r3bifc£)of§ .g). ,
„ba berfelbe ju 6nbe feine§

Sebenä ^eicEien ber 9ieue beWiefen ^abe".

Solombel, Einleitung jur @ef(^ic^te ber bier trafen bon 5taffau auf

bem ßrjftu'^te bon 3Kain3 , SBeilburg 1861, unb berfelbe, S)er ^ampf be§

@r3bif(^of§ (Berlac^ bon 9taffau mit |)einri(^ bon S}irneburg um ba^ @rä=

ftift ^Jlainä; .§enne§, gräbif(^öfe bon 5Jlain3, ^Jlaina 1879, S. 195
ff.

Sorfenl^eimer.
§cinri(^ I. ber ^itger, pfürft bon ^ecEtenburg, folgte feinem fSattx,

bem ^yüi'ften So^^ann I. 1264 in ber ^Regierung. (5r machte, wa^rfd) einlief um
ba§ ^af)r 1270, einen ^reujjug gegen bie l^eibnift^en i^itf^auer nai^ Sibtanb,

wo er fi^ bur(^ 2apferfeit auS^eicfinete. ^m ^a^xe 1271 jog er fobann ju

einer neuen ^itgerfa'^rt au§ nac^ ^lei-'ufatew, fiel aber unterWeg§ ben Sarazenen

in bie ^änbe, würbe nad^ .^airo gebracht unb ^ier gefangen ge'^alten. S)ie

^lac^rid^t l^ierbon fam 1275 nat^ ^JlecEIenburg, Wo fic^ fofort äwifdf)en feinen

Sörübern unb SSettern ^^e^be er^ob wegen ber S}ormunbf(^aft über Jpeinrid)'! bon
'ifjm jur 9iegentin eingefe^te öematiUn ^Inaftafia bon ^ommern=©tettin (tl316)
unb beren Äinber. ^flat^bem le^tere bie 53ormunbf(^aft mit .^einrid)'§ SSrübcrn

gcmeinfd^aitlic^ übernommen, erl^ielt fie 1278 bie 5ta(^rid£)t, ba^ itjr ©ema'^I

no(^ lebe unb fanbte burii) bie ©tobt Sübccf eine bebeutenbe ©elbfumme für feine

ijreigebung an bie beutfd)en 9littcr ju Sicco, bie fie jebod) Wegen ber neu au§ge=

brodf)enen Äämpfe mit ben Sarazenen jurüdE er"§ielt. @rft 1279 erhielt ö. feine

5rei|eit bom Sultan ^alet al ^anfur unb gelangte über 5Jlorea unb Sflom

1298 nac^ ^JledElenburg äurücE, Wo er am 2. Januar 1302 ftarb. gromm.
^Cilirit^ IL, ber SöWe, gürft bon 5RedElenburg, -öeinric^'g I. So^n, ift

naä) 1266 geboren unb folgte feinem am 2. 3^anuar 1302 geftorbencn Satcr in

ber üiegierung, bie er tl)atfäd^lic§ wäl^renb beffen Slbwefen^eit in ber befangen»
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jd£)aft fd)on gejül^rt l^attc. ©in friegerififier unb tapferer ^ürft, toar feine 9te=

gierung eine Oteil^e öon meift rutimöollen, wenn anä) ni(i)t immer erfotgreid^en

Äämpfen. <Bo mifetangen i^m feine ^^läne auf ba§ 2Berte'f(^e Öanb im Kampfe
gegen bie SSerle'fd^en 5öatermörber 1291. S)agegen ü6erüe| if)m fein ©rf)ttiieger=

öater, ^Jtarfgraf Sllörec^t Don 33ranbmBurg, nacE) bem 2:obe feiner ©öf)ne 1298
ober 1299 ba§ Sanb ©targarb burd^ einen ©ci)ein!auf, in beffen 35efi^ er nad^

bem 2obe be§ ^arfgrafen (t 1300) burc^ ben äöittmannSborfer 3}ertrag öom
3^a'^re 1304 gelangte. 1299 Befämpfte er mit bem ^jj^arfgrafen ben dürften

9licoIau§, ba§ ^inb, öon 9toftoc£, meldier fein Sanb 1300 in ben ße^§fd)u^
be§ Äönig§ @rid^ öon S)änemarf fteEte. ^. unb feine 2BerIe'fc£)en Sßettern unter=

lagen im Kampfe gegen (Sric^, ber fid^ 1301 felbft in ben S3eft| ber ^errfd^aft

Dloftodf fe|te. 1304 30g ,g). mit bem ^Jlarlgrafen bem .Könige SBenjel öon
SBö^men ju ^ülfe, ber öom Äaifer 5lt6red§t I. fic^ Bebro'^t fa'^; ber 3ug blieb

o^ne ©rfolg, bod^ ertnarb ^. auf i'^m ben Seinamen be§ i^ömen. .^eimgefe'^rt

Ujurbe ip. in eine Oleil^e öon kämpfen mit ben toenbif(f)en ^anfeftäbten öer=

föicielt, 3unädf)ft mit 2Bi§mar, tDeld)e§ fid^ 1310 toeigerte, bie Jpod^jeit feiner

2;od§ter TOed^tt)itb mit bem |)er3og Otto öon Sünebuvg in feinen 1)Jlauern öoII=

jiel^en ju (äffen. äöi§mar unterttjarf fid^ 1311 unb nun toanbte fid) Jp., im
Sluftrage .^önig§ @rid)

,
gegen 9loftoc£, tneld^e ©tabt nad^ tapferer ©egentoefir

am 15. S)ecember 1312 fi(^ unterwarf. 3ll§ §. 1313 einen ^ilgerjug nad)

Dtoccamabonna machte, er'^ob ftd) ^toftorf toieber, mürbe aber am 12. ^an. 1314
öon i^m, ber fdinett ^urücEgefe^rt, plö^lic^ überrumpelt. 1315 fämpfte ^. gegen bie

©tabt ©tralfunb, bie fiel) toiber il)ren fie'^nStjerrn 3BtälatD öon 9tügen empört

l)atte, unb 5ugleid§ gegen ben 5)larfgrafen Söolbemar, meldC)er in baö !ianb

©targarb eingefallen toar. S)ie ißelagerung ©tralfunb§ mu^te §. im Sfuli 1316
aufgeben, über ben ^Jlarfgrafen erfo(^t er aber einen glänjenben ©ieg bei @ran=

fee, toel(i)er mit bem Templiner fyrieben öom 25. ^loö. 1317 bie 3ii^"üdEgabe

be§ ßanbe§ ©targarb an i^. jur golge l)atte. 1319 lämpfte biefer mit bem
©rafen (Serl)arb öon i^olftein gegen bie S)itmarfen, toelc^e ben fürftlid£)en Sperren

eine ööltige ^ieberlage bcibracC)ten, ber ^. nur mit 5Jiül)e entrann. i^^bocE)

eilte er fofort toieber ju neuem Kampfe an bie ©renjen ber ^arf, toelci)e burc§

SBolbemarS Stob 14. 9lug. 1319 ]§errenlo§ getoorben toar. S)ie ^^riegni^ unb
bie Ufermarf l^ulbigten if)m, ieboi^ mu^te er aufS 51eue gegen Stoftoä jiel^en,

beffen Öe:^n§:^err Äönig grid^ am 13. 9loö. 1319 geftorben toar. 5Jlit beffen

^}Uc£)fo(ger ß^riftian fd£)loB er am 21. ^ai 1323 gi^ieben, burc^ ben er bie

<g)errfd£)aften 9to[tocE, @noien unb ©d£)toaan ju erbtid)em 2el)n crl^ielt. Sann
eilte er gegen ben neuen 5Jtarfgrafen Subtoig, tonnte aber feine märfift^en @r=

oberungen nid£)t bel^aupten unb fd^lo^ am 24. 5Jlai 1325 ben ^rieben ju S)aber

gegen Slbfinbung mit einer (Selbfumme. 3lud£) fein burd£) ben Xoh äöijlato'S

öon 9tügen am 10. 5loö. 1325 öeranla^ter ^^•'^Ibjug gegen 3}orpommern enbigte

nad£) hartem j^ampfe im f^i'ie^en ju S3ruber§borf am 27. i^uni 1328 mit einer

@elbentf(i)äbigung. 33alb barauf, am 21.;Sanuar 1329 ftarb Q. (5r toar öer=

mät)lt 1) mit Beatrix, 2o(^ter be§ !lRar!grafen Sllbred^t öon Sranbenburg,
toeld^e öor bem 25. ©ept. 1314 ftarb, 2) feit bem 6. ^uti 1315 mit Slnna,

Sodjter bc§ |>er3og§ 5llbred£)t ju (5ad£)fen=2öittenberg
,

geftorben am 22. 9ioöbr.

1327, unb 3) feit 1328 mit Inna, be§ ®rafen ©untrer öon Sinboto = 9tuPpin

Sodfiter, toeld^e nodf) am 29. 3tuli 1343 am ^iehtn toar. gromm.
-N^ciliric^ V., -öerjog öon ^)ted£len6urg, ber ^^riebfertige , ©o^n be§

.Sperjogg Mognu§, mar geboren am 3. ^at 1479 unb regierte gemeinfc^aftlic^

mit feinen Srübern C^rid^ unb 2llbred^t VII. unb feinem D'^eim 33altl§afar feit

27. See. 1503. Se^terer ftarb am 16. ^JJtärj 1507 unb @ri^ am 22. See 1508,

beibe ol)ne grben, fo ba| ^einrid^ unb '^übred^t in ben Sefi^ be§ gaujen Sanbe§
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famen. %uä) btefe regierten junäd^ft gemeinfcfiaTtlic^ , ohwo'i)l 3llt)recf)t tt)icber=

l^olt eine Sanbe§tl§eilung Bejürroortete, bie am 22. 5Dec. 1534 infoloeit ju ©tanbe

lant, ba^ $. in ©c^toerin iinb 3ll6red§t in (Süftroto regierte, o'^ne ba^ eine

iactijd^e SLfieilung be§ Sanbe§ fieftanb. ^n bic 3eit i^rer Sficgierung fiel bie

Sleformation ßut^erS, tüct(f|e in 5Rcc£tenburg fcfineE 2tnt)änger fanb, \o ba^ feit

bem ^atixt 1523 unb fc^on irüt)er meijt ober minber öffentlich, '^icr bie et)an=

gelifd)e Se'^re ge^rebigt tt)urbe. .^er^og ^. begünftigte bie neue Se'^re öon 3ln=

fang an, juerft freiliä) in fel^r borfi(i)tiger Sßeife, nac^ bem 9tei(i)§tage ju 9(ug§=

Burg aber offener. ©dCjon feit 1524 ftanb er im Sriejltied^fel mit Sutl^er, ber

i^m Se^^rer unb ^rebiger jufanbte, aud^ bem Xorgauer 93unbe mar er am
12. 3^uni 1526 beigetreten; im S^a'^re 1532 befannte er fic^ öffentlich al§ 3ln=

"ganger ßut|er§. @§ mar natürlid^, ba| fein ©tanbpunft if)n junätfift ba£)in

fül^rte, ber neuen Se'^re eine fefte äußere unb innere ©rganifation ju geben; fo

lie| er im ^. 1537 bon bem i^m bur($ ßutf)er empfohlenen M. SliebUng, ben

er 3um ©u^jerintenbenten ernannte, eine J?irc^enorbnung, einen ^atec^i§mu§ unb

eine 5lgenbe abjajfen, unb biefe -Drganifation ber Äirc^e nai)m leine nädfiften

9tegierung§ia:§iT au§fci)lie^li(f) in ^nfprucE). 5ln bem 9letigion§friege, toeldier

na§ 2utfer'§ Slobe in S)eutfd)lanb auSbrad^ , betl)eiligte ^. fiel) nict)t, na^m
oud^ nidit 2;l^eil an bem SSünbniffe ber proteftantifd)en dürften 3U ©c^maltalben,

aber miberfe^te fid) ber @intüt)rung be§ 1548 bom Äaifcr erlaffenen 3(nterim§

unb gene'^migte ben 35ef(i)lu^ ber mecElenburgifc^en ©tänbe bom 3iuli 1549,

burd§ melden bie lutl)erif(i)e ^etjxt yörmlicE) anerfannt tourbe. Salb barauf, am
6. i^ebruar 1552 ftarb er mit bem Olu'^me eine§ frommen unb iriebjertigen

dürften. §. mar bermäl)tt 1) feit 12. S)ec. 1505 mit Urfula, be§ ß^urfürften

^o^ann 3U SranDenburg 2;oc^ter, geb. 17. Dct. 1488, geft. 18. ©ept. 1510;

2) feit 12. Suni 1513 mit Helene, 3:o(^ter be§ ß^urfürften ^:p:§ilipp 3U ^falj,

geb. 1493, geft. 4. 3Iug. 1524; 3) feit bem 14. 9Jlai 1551 mit Urfula, be§

i^erjogS ^I(tagnu§ ju ©ad^fen=2auenburg %oä)ttx, xodäjt nai^ 1565 ju 9Jtinben

geftorben ift- gromm.
Ä^ciurid) I. bon ßilenburg, ber erfte ^Jlarlgraf bon ^ei^en au§ bem

f^jäter ft(^ nac^ ber SSurg 2Bettin nennenben (Sejc^leclite, ©o'^n be§ 5)larlgraicn

S)ebo IL bon ber Oftmar!, geb. 1069. 91a(^ be§ legieren Sobe im ^. 1075

berlie^ febod^ ^aifer ^einrii^ IV. biefe ^ar! nici)t i^m, fonbern bem -Iperjog

2örati§lato bon 33ö'^men, obgleid^ S)ebo'§ äöitttoe 5lbela ii)ren ©ol)n, wol al§

65eifel i'^rer eigenen Jreue, bem ^aifer übergeben ^atte. .speinrii^ aber entflo'^,

mie ßambert erjä^lt, jugleicf) mit bem ©ol)ne be§ ^JJlarfgrajen Ubo bon 9^orb=

fai^fen ber .^aft unb ber 5lufficf)t be§ trafen @berl)arb bon 9iettenburg nad§

^Rainj unb feierte bon ba ju feiner ^Jlutter jurücE. 2;ro^bem bete:§nte il)n

Äaifer .^einrid^ nac^ ber 2Ied)tung be§ 5Jlarfgrafen ßfbert II. bon 5Jlei^en ju

9legen§burg im ^. 1088 mit beffen 5Jlarf, bic er aucf) mit (Srjolg gegen jenen

be^uptete. Um fid^ aber im SSefi^e berfelben noc^ me'^r ^u befeftigen, ber=

mahlte er fidf) 1102 mit @!bcrt'§, burd^ §einridl)'§ bon 'Dlorblieim Xoh jum
Smeitenmole bermitttbeten ©cfjmefter ©ertrub, bie i'^m nii^t nur bie 5lllobe be§

norbl^eimifc^en ^aufe§ jubrailte fonbern anäj naäj <§cinri(i)'§ 2:obe, 3lug. 1103

bie ^Raxi ^ei^en für il^ren nai^geborenen ©o'^n ,g)einrid£) II. mit männlii^er

Energie gegen bie 3lnfprüc^e unb Eingriffe öon beffen 35ettern, .^onrab unb Sebo

bon SGÖettin, meldte ba§ ^inb für untergefdl)oben erflärten, bel^auptete. ^m ^.

1123 unterftüt^te .^. im 3}erein mit feinen 35ertoanbten, bem 5Jlarfgrafen ipein=

rid^ bon ©tabe unb ßubtoig bon Si'^üringen, ben Sifd^of 3?ufEo bon .^alberftabt

in beffen i^e'^be gegen ben C'^c^-'JOÖ -otl)ar bon ©ac£)fen , balb barauf geriet^ er

aber felbft in eine ge'^be mit feinem 33etter Äonrab bon 2Bettin, nal)m ben=

felben gefangen unb l^ielt il^n in ,§aft, ou§ ber jeboc^ ilonrab burd^ ,öcinrid^'§
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frül^en Xob , ber angeblid) butc^ ©ift ^erBetgefüf)i-t toar, batb Beireit toutbe.

gjlit ^einrid§ erlofd^ 1123 ba§ ©ejd^led^t 3)ebo'§ Don ber Dftmarf.

^^Cinritö^ III., 5}lar!grat üon^JleiBcn, 1221—88, ber erlauchte, Illustris

Beigenannt, löol^n S)ieti-t(|^§ be§ 33ebrängten unb Sutta'§ öon Sfiüringen, geö.

tool öor ^uli 1216 unb, ba öon feinen älteren Srübern s^ei jrü'^äeitig ge=

ftorBen toaren, ätoei, S)ietri(i) unb ^einridf), )id§ bem geifttid)en ©taube getoibmet

i^atten, bamalg ber einjige ©tamml^alter be§ .^aufeS 2Bettin, |o ba^ nat^ bem
jrü^äcitigen Jobe feinet 9}ater§ für feinen mütterlidien £)f)eim unb SJormunb,

Sanbgrai Subtoig öon Stpringen, bie StuSfid^t auf einen ?lnfaß 5Jlei^en§ nal§e

genug lag unb biefer ft(^ aud) bereits öon ©beln, ^iniftcrialen unb 5BoIfe al§

fünftigem Sanbe§f)errn ^^ulbigen lie^ für ben i^aU, ba^ ^. öor erlangter 23oII=

jäfirigfeit fterBen foEte. ^JteBen Subtoig f(^eint jeborf) au(^ i^utta bie 5ßormunb=

fd§aft für it)ren ©ol^n gefü'^rt 3u f)aben, unb bie§ felbft bann, al§ fte ju einer

jtoeiten 6^e, mit ©raf ^oppo XIII. öon ^enneberg, gefi^ritten toar; toenigften§

i^ielt fi($ ber junge ^. bei i'^r im ^ennebergifd^en auf. ßaum ätoölf ^atfu
alt tourbe ^. mit ßonftantia, ber Stoctiter be§ ^erjogS Seo^jotb VII. öon Defter=

reicf) öerlobt, toobei i^utta ba§ reiche i§r öon if)rem erften ©atten öermad^te

ßeibgebing bem le^tern überlief, ber e§ jur 5Jlitgift feiner Soc^tcr beftimmte.

2)ie S5ermä|^Iung fanb 1234 ^u ©tabelau Bei Söien mit öieter ^rad^t ftatt.

dlaä) Subtoig'g 2;obe trat .^cr^og 2l(Bred§t öon @ad)fen, aucf) ber ^emaijl einer

33aBenBergerin, al§ 25ormunb ein, feit 1230 führte $>. bie 9tegierung im eigenen

9Zamen. ©eine erfte SBaffenf^at öerric^tete ber junge 5Jtarfgtaf 1237 an ber

©pi^e öon 500 SSafallen gegen bie ^eibnifc^en ^reu^en, bie bamatg ber 2)eutf^e

Crben Befäm^^fte; er jeic^nete fid^ baBei rü'^mtid) au§, rüftete fogar auf ber

£)ftfce 3toei ©d^iffe 3ur Sefämpfung ber ©eeräuBerei unb Iie| an ber ^üfte
jtoei ©d^löffcr, (älbingcn unb SSatga, Bauen. Söeniger glüdftid^ toar er in ber

S5exfe(^tung feiner 3Inft3rüd£)e auf bie 33urgen ßöpenif unb 9Jlittentoatbe gegen

bie ^Jtarfgrafen öon SranbenBurg , inbem er biefetben jtoar burd^ bie S3ei!§ilfe

be§ Sr3Bif(^of§ öon ^JlagbeBurg getoann, aBer fdf)on 1240 in golge einer an
ber SSiefe erlittenen 5^ieberlage toieber l^erauegeBen mu^te. ©päter tourbe biefer

3toift mit ben SBranbenBurgern au§geglidf)en unb bie 3Iu§fö:^nung burd^ eine

©^eBerebung äftiifdC)en ^einri^'S ©o'^n S)ietrid) unb ^elene, ber 2:od^ter '^Ttaxh

graf ^ol^ann'g I. öon SSranbenBurg , Befräftigt. ^n ber großen ©Haltung ätoi=

fd£)en bem ftaufifd)en .ßaifer unb bem $at)ft ftettte fid§ ^. mit ®ntfd£)iebcnl^eit

auf bie ©eite be§ erfteren. 3Iud^ "^at griebrid^ II. e§ fid£) angelegen fein taffen,

ii)n auf berfelBen ju er'öalten. @r ertl^eilte i'^m nid^t nur am 30. i^uni 1242
für ben gatt öon be§ Sanbgrafen .Ipeinridf) S^aSpe unBeerBtem Sobe bie 6öen=
tuatBelel)nung mit 2:i^üringcn unb ber ^fat^graffdfiaft ©ad£)fen fonbern öertoBte

aud) feine fcd)§3e!^njährige 2;odf)ter 5Rargaretl)e 1243 mit be§ ^Rartgrafen älte=

ftem ©o^ne S[lBred£)t unb räumte erfterem anftatt ber 3)Htgift ba§ ^lei^nerlanb

mit ^lltenBurg, S^^idau unb ß^emni^ ein, eine für bie 3l6runbung be§ toctti^:

nifd^en 2änberbefi^e§ fel)r günftige ©rtoerBung. §. Betl)eiligte fid^ aud^ nid^t an
ber ©egenfönigStoa^l |)einri(^ 9ta§pe'§ unb felBft at§ fein trüber, SSifd^of

S)ietrid£) öon Dtaumburg, feine ©tiefBrüber, bie ©rafen öon ^enneBerg, unb ber

©ruber feiner ätoeiten ©ema'^lin, ber 33öl)menfönig SBenjel L, ju biefem üBer=

traten, betoal)rte er toenigftenS eine neutrale Haltung unb erft, nad^bem Äöntg
.^onrab IV. S)eutfdt)Ianb ben 9lüden getoenbet ^atte, gab audf) er um ftc^ nid^t

ööltig 3u ifoliren bie ftaufifd^e ^^axtei auf unb erfannte äSil'^elm öon ^ottanb

an. S)cnn ber Job ^einric^ ÜtaSpe'g unb bie ©egenanförüd^e ber ^erjogin

©oö'^ia öon SSraBant für iljren fleinen ©o'^n .^einridf), fotoie be§ ©rafen ©ieg=

frieb öon Sln^alt auf ba§ tl)üringifd£)e (irbe toaren für il)n eine bringenbe 5ßer=
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anlaffung, feine ©tettung mög(ic^ft ju fi-äftigen. ^^üt bieje grlüerbung trat <g).

mit aEent 'Jcac^bru(i ein unb iebeniaüg gefc^af) e§ mit Otücific^t an] fte, bafe ex

feine 3lnfprüc^e auf ba§ entlegene, burd^ ba§ 5(u§fterben ber Söabenlbergei: 1246

erlebigte Jperjogt^um Defterreid§ fo leidsten ÄaufeS, nämtid^ gegen 5lbtretung

ber Slemter ©at)ba unb ^^urfc^enftein, 7. S)ec. 1251, an ben Äönig öon SBöt)men,

preisgab. ^. mu^te ju ten Ä^affen greifen, um fein 3tnrec^t auf 2;^üringen,

ba§ er ni(i)t nur a(§ <Bo^n Sutta'l unb ßnfel ^ermann'§ L, fonbern aud) traft

ber ßöentuQlbele^ung öon 1242 befa^, ju be'^aupten. ßifenad) unb bie 3Bart=

bürg l^atten ficf) für ©op^ia erftärt, bie auc^ -Reffen in SBefi^ t)atte, bie t'^üi-in=

gifct)en ©rafen unb sperren Weigerten fid), ben ^Jlarfgrafen at§ SanbeS^errn an=

äuerfennen; aber geftü^t auf ben niebern 3tbel unb ben 33efi^ ber feften ^^unfte

©dartSberge unb Söei^enfee, untertüarf er fte unb äWang fie burcf) einen 5öertrag

5U SCßei^enfee am 1. ^uli 124U it)n auäbrücEtic^ al§ i^ren roat)ren ^crrn unb

Sanbgrafen anjuerfennen. 5ltg fol(f)er ^iett er batb barauf ©erii^t ^u SSuttftäbt

unb im fotgenben ^ärj ein attgemeineä Sanbbing ju ^ittetfiaufen , unb ba

mittlerujeite aud) @rabifd)of ©iegfrieb Don ^Rainj 5tnfprüc§e auf bie tl^üringifd^en

unb §effif(i)en Selben feiner ^irrf)e erl^oben unb auf beren 93ern5eigerung fotDof)t

über §einric§ at§ über ©op^ia ben Sann öert)ängt t)atte, fo öerftänbigten fid^

auc^ biefe beiben ju @ifenac^ bal^in, hü^ i5opt)ia bem 5Jtarfgrafen al§ 33ormunb

i^re§ ©o^ney bie Söartburg unb |)effen bi§ ju beffen @ro|jöf)rigfeit „ju getreuer

6anb" übergab. 5tuc^ mit ©iegfrieb Pon 3lnt)alt föt)nte fid) C"^.
au§. S)ie ba=

burd) erlangte 9tuf)e benu^te er, um bem ^erjog ;^einrid) öon ^^olen gegen

beffen SBruber fBoU^lato , ben ©räbifd^of öon ^Jlagbeburg unb ben ^J^arfgrafen

Pon SSranbenburg 35eiftanb ^u leiften, toofür er mit ©c^ibto betet)nt tourbe, ba§

baburd) jur ^tieberlaufi^ fam. ^n bem 33efi^e 2;^üringen§ befeftigte er fid) bann

burd^ bie Sluäföl^nung mit bem ©r^bifc^of ©erwarb öon ^Dtain^ ju Dttftäbt im

3». 1254, ttjobei biefer i^m bie mainjer Set)cn unb ba§ 5Jlarfd)attamt be§ 6rä=

ftifteg übertrug. 5lIIein biefe 9lu§föt)nung foftete i^n bie greuubfc^aft (Sopt)ia'§

;

bal ^- i^rem <Bo^m feinen 5lnt{)eil an ben mainjer fielen in S^üringen 3uge=

ftonb, betraditete fte al§ eine SSerte^ung ber 1250 getroffenen Uebereinfunft ; e§>

fam jum offenen Sruc^, ©opljia fanb einen 35erbünbeten an ."perjog ^Ubredit

pon Sraunfd)tDetg, fieben ^a^xt '^inburc^, 1256—63, öert)eerte ber ^rieg ba§

2anb, bi§ bie 9tieberlage unb ©efangenna'^me 3tlbrec^t§ burd) ben treuen Ütubolf

Don 9}arguta unb bie iungen Sanbgrafen bei Sefenftäbt, am 27. £)ct. 1263,

bemfelben ein @nbe mad)te unb 8op:^ia alle 5lnfprüd§e auf Sfiüringen aufgeben

mu^te. S)urd^ biefe ßrlüerbungen runbete ft(^ ber »ettinifdie !^änberbefi^, ber

nunmehr pon ber Ober bi§ jur 3[öerra, Pom ßrsgebirge hi^, jum ^arj reid)tc,

äu einem t)ö(^ft anfe^nlid^en Gebiete ah, ba§ an Umfang nur Pon bem bD^mifd^=

öfterreid)ifd)en übertroffen tt)urbe. ©otdf)er 53kc^t entfpradt) ber ©lanj, mit bem

§. fid) 5u umgeben liebte unb bem er ben S3einamen Illustris, ber ^^räc^tige,

öerbanft. @inc glänjenbe ©(^auftellung feine§ Steic^t^umä gab ba§ berü^^mte

furnier ju Sloröf)aufen , burd^ XDei<i)e^ er bie ruf)mreidf)e SScenbigung be§ t'^ü=

ringifd^en Äriege§ feierte. S)er 9lbl)ängigfeit Pom 9teid)e l^attc ficf) .'g. wä'^renb

be§ ^Interregnums faum toenigcr entf^lagen, al§ fein na^er 2}ertt)anbter unb

5^ad^bar Cttofar II. Pon ^ßöl^men, bem er fic^ audt) fonft, nac£)bem ba§ burc^

fein 93ünbniB mit ben SJögten Pon Söeiba, ':i]lauen unb @era öerurfad^te 3er=

Würfnil \\ä) balb auSgeglid^en ^atte, eng anfd^lofe unb ben er audE) im .Kriege

gegen Ungarn untetftü^te. Um ben neuerwä^tten Äönig ütubolf Pon ^abSburg

fümmerte er fic^ fo wenig Wie jener unb erft 9tubolf"ä längerer 5lufentl^alt ju

(Srfurt nad^ DttofarS' ^att fnüpfte ba§ jerriffcne g}er_i)ä(tniB ber Söettiner jum

9teicf|e wieber etwaS enger. ^nbeS bem Pielöer'^eilenben ßmporfteigen ber

Slügem. beutfcOe a3io9ra))t)ic. XI. 35
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toettinifc^en '^a^i tt)ä:§i-enb bcr erfteti ^ätfte feiner Dtegierung entfprac^ her

fpätere Verlauf berfelben nid^t. Sie 3ervüttung im ©c^o|e ber mailgräflid^en

^amiüe, tt)eld)e bie ipauptf(f)ulb bavan trug, ift ni(i)t o'^ne ^einric^'S eigene^ 3utt)un,

in§be|onbere burt^ bie üon x^m irüf)jeitig Vorgenommenen ßänbertt)eilungen ein=

getreten. Seinen älteften ©o^n 5lt6re(f)t I)atte er 6ereit§ mit iünfäe'^n Sa'^ren

unter Leitung feine§ ©tiefbruberä ^ermann öon ^enneBerg, beffen Sirene j(i)on

öort)er hnxä) bie ^crrjc^ait ©d^malfalben fielol^nt toorben toar, ju feinem (5tett=

öertreter in 3::^üringcn ernannt, o^^ne tal^ bic§ no(f) eine 2:|eilung bebeutet

t)ätte; t}ietmet)r übcrtoicS er 1259 2::§üringen feinem ätoeiten So^nc S)ietri(^

unb bem älteren bie 3Jiarf ßanb^berg, hoä) feierte er 1262 biefe Orbnung wie^

ber um unb ha e§ babei blieb, tourbe eine tt)ir!tid)e 2;t)eilung barau§, bie t)iel=

']aä)t 3ertt)ürjniffe im ©efotgc latte; feinem ©o^ne britter ®^e, griebricE) bem

kleinen, fe^te er fpäter S>re§ben, §ain, Sl^aranb, 9tobeburg unb anbcre Drt=

fc^aftcn au§, ba§ Ucbrige be:§ielt er für ficf) felbft. S)o(^ ftiefe er aud) t)ier auf

äöiberftanb öon ©eiten ber 35afaüen, fo ba^ er ben SSeiftanb feine§ öltcften

(Sn!el§ fyriebrid) anrufen unb i^m bafilr eine Sln^a'^I Ortfd^aften öerpfänben

raupte, aucJ) mit bem $Bifd)ofe öon 53tei§en geriet]^ er in B^iftigfeiten. ©einen

bteibenben ?lufentt)alt nat)m er in fpäterer 3eit 3U S)regben, mo er bie erftc

fteinerne ßlbbrücfe erbaute unb ba§ öon ba an bebeutenber ju Serben begann;

bort ift er auc^ 1288, unb jmar öor bem 8. gebr. geftorben. 2Bie ^. an

atten ülegungen unb ©trebungcn feiner 3eit tebtiaiten Slnt^eil genommen t)ot,

fo äät)lt er aud), toie feine erl^attenen Sieber (ö. b. <g)agen, ^innefinger I, 13 f.)

betoeifen, au ben ^Jlinnefängern; öieHeidit üerbanft er bie Söedung feineg ^3oeti=

f(f)en ©tnncä bem al§ ^Jlinnefänger berü'^mten Sruber feines ©tiejöatcrg, Ctto

öon 33oten(aubcn. 2II§ 5:)tufi!funbigen jeigt i'^n unä eine Urfunbe be§ 5|3apfte§

^nnocenj lY. öom 23. i^an. 1254, frajt melc^er er bie öon bem ^Jlarfgrafen

pnäctift für feine ßapeEe öerja^te, mufifalifd^ regelred)te unb, toie er fiti) felbft

überzeugt, mo{)l!lingenbe ^ompofition beS „ÄQrie eleifon", be§ „(Sloria" unb

„:^n ©ixelfiä" in allen Äirci)cn öon beffen Sanben p gebraud)en öerftattet

(Codex dipl. Sax. reg. II, 1. 5tr. 174). S}ermäl)lt mar |). breimal: 1) mit ber

Sabenbergerin gonftantia (f. o.) öom 1. ^ai 1234 bi§ 7. ^uli 1242, öon

ber er ^toei ©ö:^ne, 3llbrecl)t unb S)ietrid) l^attc, 2) mit 2lgnc§, ber ©(^meftcr

Äönig äöen^elS I. öon Söl)men, öermät)lt jmifdien 1244 unb 1247, geft. 10. Cct.

1268, 3) um 1268, jebenfallS öor 1273 mit ber unebenbürtigen ©lifabetl), ber

2:oc£)ter eincg gjtinifterialen, Ulri^ öon '»malti^, toelc^e 1279 öon ^önig Ütubolfl.

jugleitt) mit i^rem ©o^ne, griebric^ bem kleinen, mit bem 5ßorrec^te ber freien

unb eblen ©eburt unb bem 9le(^te ber (ärbfolge in 9tei(i)§le'^en begnabigt tourbe,

urfunblicl) anlegt 27. ©ept. 1317 erfd^eint unb nad§ bem Necrol. Pirnense

^tittmod^ 25. San. (1318?) geftorben ift; ein jmeiter ©o'^n berfclben, ^ermann,

geb. nac^ 4. ^an. 1278, ftarb 1308. 3roei Soc^ter |)einri(^'§, ^ebtoig unb

2lbel^eib, Waren 9lonnen äu äöei^enfel§.

3fo. ®ottl. Jporn, Henricus cognomento illustris. 1726. 4°. g. SB.

Sittmann, ©efc^ic^te ^einrid^'S be§ grlauc^ten. 2 Sbe. 2. 2lu§g. 1850.

g. jt. äöegele, ürtiebric^ ber greibigc unb bie äöettiner feiner 3eit. 1870.

©. 6—109. f5flat]§e.

.^cinrid) I. öon <§artenftein, Burggraf öon 3Jlci^en, ©o^^n be§

Burggrafen ^]3teinl)er V., juerft 1381 urfunblid^ erttjä^nt, folgte 1388 feinem

SSater in ber Surggraifd)aft gemcinfdC)aftlic^ erft mit feinem D^eim ^einljer VII.,

bann, feit 1398 mit feinem 53etter VI. unb erft nad^ be§ legieren itobe al§

alleiniger SSefi^er. S)ie ^erlunft feiner ©ema^lin Äat^rina ift nid^t betannt;
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ßeiber Sod^ter ßonftantia bcrmäl^Ite fti^, nadfibem fte bor^^cv beut ©rafen ©üntl^er

öon ©c^tDai\^!6urg berfpro(^en getüefen, 1408 mit t^einvic^ öon Stßalbenburg.

3luf -&. folgte 1423 jein ©ol^n ipeinrid) IL, ber, al§ ber le^te feineg ©tam=
me§, in bei* ©(i)lacE)t bei 9luj|ig gegen bie §uffiten ftet, 15. i^uni 1426.

gjläi-cEer, S)a§ Sutggraft^um ^ei^en. <B. 87 ff.
Qftat^c.

^cinritö, Sßifd^of öon 3Jlei|en öon S)ecBr. 1228 biö ju feinem Sobe

24, Sunt 1240, öon un!6e!annter ^ertunft. ^m ^. 1232 öevlief) i§m ^aifer

griebnci) II. nac^ einer ätoar unäditen, aber jebenfaE§ auf einer älteren ächten

beru^enben Urfunbe ben (Ertrag ber inner^lb ber ©renken be§ 6igent^um§ ber

meißner ,^ird)e fünbig getoorbenen ^RetaEbergtoerfe, fotoie ber gotbfü^rcnben @e=

töäffer. äBegen ber Unäd)t!^eit ber Urfunbe ift auc^ bem Umftanbe, ba^ ber

Äaifer i^n in berfelben dilectus princeps nennt, fein ©elöic^t beijumeffen. ^m
^af)xt 1237 erfd)eint ^. in ber ^ä^e be§ Äaifer§ bei ber SSetagerung öon

23re§cia. Statine.

^cinritö iL, ®raf öon 5taffau, älterer ©o'^n 2öalram'§ I. unb ber

ffirer 5}(bfunft nad) unbefannten Äunigunbe, geb. tDa^rfd^einüä) noc^ öor 1190.

2Jon be§ a]atcr§ 2obe (1198) an bi§ in'§ S^a^r 1230 erfc^eint er ftet§ in @e=

meinfc£)aft mit feinem 23ruber Ütuprec^t, ber bann burc^ feinen SÖeitritt jum

beutfc£)en 9titterorben ficf) ber 5Jlit^errfd)aft begab. &. t^at fid) befonber» buvd)

feinen ritterlid)=frommen ©inn l)eröor, fo ba^ bie unöerbürgte, hoä) nic^t ganj

^urüd^utocifenbe ©age öon feiner Ärcujfa^rt in ba§ l^eilige Sanb cntftefien fonnte.

9lamentUd) bcttjätigte er einen '^eröorragcnben 2öol)(tl)ätigfeitöfinn unb ©d)entung§=

eifer für bie i?ird)c, fo ba^ ^löfter unb @otte§f)äufer im ©ebicte be§ I)eutigen

9laffau gerabc ju feiner ^dt ben bcbeutenbften 2luffc£)töung nat)men, öon t^m

burd) äa^treic^e 3utDeifungen mächtig geförbcrt. S)er größten (iJunft "^atte fid)

babci ber bcutfc^e Drben 5U erfreuen, ben er befonber§ für ben Seräic^t feineg

33ruber§ auf bie §errfd)aft bei beffen ßintritt reid^lid^ bebad)te. ©ein i^eben

tDar an ge'^ben reid^, öon benen bie mit ben 'Jlbligen öon 2BitIn§borf wegen

©iegen, mit bcnen öon 5Jicrenberg über ba§ Sanbgerid)t 5)tud)cälo be3 alten

(Srbe'^cgaueS unb mit benen öon S)ernbad) über bie iperborner ^Jlait I^eröor^u^

lieben finb. S)iefe ^äm^fc betoogen i^n ma^rfi^einlid) 3ur ©rünbung ber SJcfte

iillenburg, bie balb nad^ g).'§ Sobe urfunbüc^ jum erften 5Jlate genannt wirb.

S5ermut^li(^ legte er aud) ba§ fefte ©in§berg an. gbenfo errichtete er im a}er=

ein mit feinem oben genannten 58ruber bie 23urg ©onnenberg bei 2Öie§baben,

toorüber e§ ju einem tür il)n nic^t aüpgünftig cnbenbcn ^toift mit bcm S)om=

capitel in '^ain^ fam. ®er ipcrrfc£)erarm ipeinrid^'g reichte übrigens über ein

Weites (Sebiet an 9tl)ein, ßa'^n unb ©icg, unb feine 2ei)n§mannen fafeen bi§

tief in'§ ^efftf(^e l)inein; unter ilinen erfdlieinen 3. 33. auc^ bie 9t§eingrafen.

©0 gefc^a'^ e§, ba^ fpätere ©d)rift[teller i^m ben Seinamen be§ 9teid^en geben

fonnten. 6§ fann bemna(^ nidf)t aöunbcr nehmen, ^einridli'S 5iamen micber^olt

in ber 9leid)§gcfdl)id§te auftaudl)en ju feljen. äöä^renb ber ^^it ber ©egenfönige

^P'^ilipp öon ©d^toaben unb Otto öon 33raunfdl)Weig :§atte .g). mit feinem SSruber

für ben äöelfcn Partei ergriffen, worüber er mit ßr^bifc^of S)ietrid) öon 2;rier

in eine für Sedieren unglüdflid^c x^c^ht öerWidEclt Würbe. S5alb barauf aber

finbcn wir it)n al§ ^In'^änger be§ iungen ©taufer§ fjriebridf) IL, fdl)on 1214 in

beffen Umgebung ju ^ülid), 1223 bei beffen ©o^ne ^cinrid^ 5u 2ßorm§, 1224

äu fjrantfurt, 1232 wieber bei ^^-riebrid) in 3ftalüm. ©päter jeboc^ ging er in

bai pät)ftlid^e Sager über, fo ba§ gegen if)n öon i^-riebrid§-§ ©ot)ne i?onrab ein

©jcecutiougmanbat erlaffen würbe (1241), über beffen (Srfolg nid^t§ öerlautet.

1247 erfdf)eint Jp. 3um testen 5Jtale in Urfunben. 6r mu| um biefe Qät au§

35*
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bem 2ebm gefci)iebcn jcin. ^ai)x unb Sag feine§ 2obe§ finb md)t befannt. @r
war tiermäl^tt mit ©räftn ^atl^ilbe Don ©etbern, mit lüelc^er er 6 ©öl^nc unb

2 Soditcr !§atte. 3^1 nennen finb bie Beiben <5öt)ne SBaltam unb Otto, toetc^e

1255 jene befannte SSrubert^eilung öott^ogen, beren i^folgen ]vix ^a\\au f)i§ in

biefe§ ^a:§i-f)unbevt l^inein ©eltung ge^bt t)al6en.

^. ®. .«pagelganS, ^a]]. ©efd^ted^tötafel be§ äöalram. Stammes, f^rant=

fux-t unb Seip^ig, 1753. — g. 2ö. %^. ©d^Uep^te, @efc^i(i)te öon 'Jlaffau,

1. SöieSbaben 1866. — Äremer, Origines Nassoicae. I. Soai^im.

A^einricö, ®rai öon 5'lanou = ©tegen, ältefter ©ol§n be§ @rafen Otto

oon 9taffau , be§ Befannten @rünbei-§ be§ nac^ i^m benannten Dttoni|d§en

©tammeS be§ §aufe§ 9^affau unb ber 3Igne§ öon Seiningen, geboten tDa'^rid)ein=

(i(^ im 6. S)ecennium be§ 13. Sa^i-'^unbett§, ba er fdjon um 1281 at§ erma(^fen

öorfommt. ^a<i) be§ S5ater§ Stöbe (1290) fü'^rte er mit feiner Butter unb

jeinen brei SSrübern @mid), Otto (geiftlid^en ©tanbe§, f 3. ©eptbr. 1302) unb ^o=

^ann gemeinfam bie ijerrf(^ait über bie öäterlid^en ßanbe, toeldie balb eine S5ergrö|e=

rung etful^ren. S)ie3eit biefer gemeinfcf)aftli(^en 9tegierung iältt gerabe in bie ^eriobe

be§ ßaifertl^um§ bc§ 2IboIf öon ^'laffau au§ bem 3BaIramifä)en ©tamme. Söir bürfen

un§ be§§alb nic^t tounbern, ^einri(f)§ ©efd^id^te mit berjenigen |eine§ ©tamme§=
öetterS mefirfac^ öerfnüpjt ju feigen. ^Iboli belel^nte 1298 feine Ottonifd)en

SSertoanbten mit 1000 5Rarf unter 35ert)fänbung reid^er SergtoerfSbiftrüte, na(f)=

bem fpecieE unfer ^. fc^on ein ^a1)x öorl^er öon i^m, ben er 1294 unb 1295

nad) S^üringen begleitet l^atte , auf einem neuen 3^9^ ba^in 1297 , al§ ber

Äönig nad) bem 9t^ein eilen mu^te, 5um faiferlid^en ©tatt'^alter unb 2anbrici)ter

in ber 5Jlartgraffc£)aft 5Jlei^en unb bem ^(ei^ner Öanbe ernannt toorben mar.

^. mar übrigens au($ öor 2lbolf§ Äaifertoa'^t beffen i?rieg§famerab gemefen

unb liatte mit biefem 3ugleid§ ba§ Unglürf geliabt, in ber ©(i)tac^t bei Söoringen

(1282) al§ Reifer be§ @rafen 3tainalb öon ©eibern in bie ©efangenfd^aft be§

^erjogS ^o!§ann öon Trabant ju geraf^en. äöälirenb ber 9legierung§periobe

SlbolfS öerlautet bann nod) öon ber Slieilna^me -^einridiS an bem ^^elbjuge

be§ (trafen (Suibo öon glanbern gegen ^t)ilit>)3 ben ©cfiönen öon tJranfreid^.

9lu(^ erfd)eint ^. im befolge 3lbolf§ bei ben legten unglücJü(^en (Sreigniffen,

meiere mit beffen @nbe il^ren 3lbfd)lu^ fanben. 5ta(^ ber 53^utter Sobe tl)eiltcn

bie brei Srüber <g)einrid) , ©mid) unb ^ol^ann hu bisher in ©emeinfc^aft befef=

fenen Sanbe (1303), toobei §, @in§berg, bie naffauifd)e ^älfte öon ©iegen (bie

anbere .^älfte befa^ ba§ (Sr^biStlium .Söln), .^aiger , ben SBeftermalb unb me1)x=

fad^e @ered)tfame erl^ielt, mäl^tenb er äugleid§ mit ben Srübern (5;onbominial=

l^err über 9^affau , ben @inrid)gau k. blieb, ©o treu aud§ ^. ^u feinem

©tammeSöetter Äönig 2lbolf gegen beffen Sßiberfad§er Stlbred^t öon Oeftcrreid^

gel)alten — nad) beffen Untergange finben mir il^n balb genug auf be§ ^ab§=
bürgert ©eite. ©d)on 1301 na!§m 5llbred)t il)n unb feine SSrüber ^u feinen

unb be§ 9leid)e§ geifern gegen eine 33elo^nung öon 1000 SOlaxt auf, an

meld)er ©umme ein Zijnl ben (trafen auf (Jraft öon ©reifenftein angemiefen

mürbe, in meld^em 5lct fpäterl)in erhobene 5lnfprüc^e ber ^laffauer auf bie

.^perrfdiaft ©reifenftcin murjeln. ^. blieb fort unb fort bem ,g)aufe |)ab§burg

treu. 2Bir begegnen il§m fpäter auf ber ©eite 5i-"iebrid)§ be§ ©d^önen miber

Submig öon 35aiern, ftet§ im (5inöernel)men mit feinen 23rübern, mofür

i^m unb biefen mel^rfad£)e 3utt'enbungen ermud^fen, toobei e§ fid^ u. 31-

toieberum um ©reifenftein l^anbelte, mol)ingegen Äönig Subtoig ben ©rafen

©ottfrieb öon ©at)n — eine (Segenmine — mit biefer ^errfdE)aft belel)nte.

erroälint fei aud^ ^.'§ 35ertoidelung in bie gelobe be§ ßi-^bifdiofS Söigbolb öon

^oln gegen bie ©rafen öon ber ^arf. Unterbe^ aber l)at i^. niemals öer=
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geffen, feiner engeren §eimatlf), feinem llerritorium bie nöt^ige ©orgfalt 3U

toibmen unb namentUd) iür SSefeftigung unb SJergrö^evung feiner ^errfd^aft

tl^ätig 3U fein. @r gerietl^ baBei in manc£)erlei SScrtoicEelungen
, 5. 35. mit ben

©anerben bon Sernbac^ unb burd^ biefe mit Apeffen. 2lt§ !^effifd§er 2e^en§mann
erfd)cint §. wegen .^perborn unb ber fog. .^erber ^ar!, tt)ie er aud) 2ef)en öon

Äöln, 2Borm§ unb ber ^Pfal^ trug. S)iefe Sefi^ungen öergrö^erte ^. anä) burd^

Äauf. ©tattlid^ finb befonber§ feine ©rmerbungen öon ber gamilie öon 5)loI§=

berg, toelc^e in ben @erid)ten ^aiger unb 6ber§bac^ unb ber Sanbe§^errli(^feit

über ben ®runb (5el= unb SBurbadE) beftanben. @ett)ann ^. auf biefe Söeife

burd^ eigene 2:ü(i)tigfeit unb Umfid^t ju feinem Ererbten noc^ großen ^efi|, fo

begünftigte i^n auf ber anberen ©eite auc^ barin ba§ (Sefc£)i(i, toeldCieg ben jüngfteu

33ruber ;3tot)ann nodf) lange öor beffen Sobe beftimmte (1306), ^. bie ^acf)foIge

in feinen Sanben berart ju ficf)ern , ba^ er biefem bie if)m in ber 33rubert^ei=

lung angefallenen S3efi^ungen, S)ittenburg, ^crborn unb ben ßalenberger Sent,

ju Se'^en auftrug. 2n§ bann (1328) 3fo^nn bei feinem ^^obe biefe 8anbe§tf)eite

l§interlie§, geigte \iä) ber jtoeite 33ruber 6mic^ nidC)t toenigcr gro^müt^ig, ba aud^

er auf feine 3lnfprüdf)e SJerjii^t teiftete. 2lm 6nbe feiner £aufbaf)n
,

^od^=

betagt, gerieft .^. noc£) in einen unangene'^men ^)xii\t mit 9leint)atb bon Söefter»

Burg über bie @ered£)tfame auf bem 3Beftertt)aIbe , au§ toeli^em er ftcgreidf) f)n=

borging. S)ann überlief er bie ^errfd^aft f^eittoeife feinem älteren <Bo^m Dtto.

,3ulep erfd^eint er im ©ommer 1343 t^ätig bei einem S}ergtei(^e mit ©r^bifdljof

Söatram bon Äöln über bie ©emeinfd^aft an (Siegen. Salb barauf berliert

fid) feine ©pur unb er mu^ um jene 3eit au§ bem ßeben gefc^ieben fein. @r
"^intertiel eine anfe'^nlidie ^errfd£)aft, lDetc£)e bann an feine beiben ©ö^ne Otto

unb .§einri(^, bie if)m feine @emat)lin 2lbetf)eib bon ipeinSberg geboren, get^eitt

tourbe, tooburdt) bie fog. ältere ©iltenburger unb bie beilfteinfdl)e Sinie be§ otto=

nifd^en ©tamme§ be§ .^aufe§ 3^affau entftanben.

6. .g). b. 9tauf(f)arb, ?laffauifd^e ®efd^lec§t§tafct be§ Dtton. ©tammes,
1789, «Ulanufc. % 3lrnolbi, &e]ä). ber £)ran.=9taff. ßänber, .^abamar

1799 ff. ©d^ticpl)a!e, @ef^. bon ^Jtaffau. ;^oac[)im.

^cilirijft I. bon 3floff au = a3eilftein, geb. ben 11. 3^uni 1323 al§

jtüeiter ©o^n be§ ©rafen ,g)einrid^ bon ^]taffau = 5DiEenburg unb ber ^Ibel^eib

bon -S^einSberg. @r marb in feiner SfuQcnb für ben geiftlid^en ©tanb bcftimmt,

lüanbtj.' fid§ aber balb bem Saienftanbe ju. 1336 fd)lo^ er einen borläüfigen

2:;l)eilung6bertrag mit feinem 33ruber Otto, bem julüiber er 1839 eine (5^e,

unb ätoar mit 5}tet)na bon SBefterburg, einging, tt)eilte bann mit Otto bon

neuem am 18. 3iwni 1341 , toobei it)m ber ßalenberger 6ent mit Seitftein,

5)tenger§!irdt)en unb 5Jteienberg, Siebenfd^eib unb ber 2Beftertt}alb 3ufie(en. 6r
tDurbe fo ber ©tifter ber Sinie Slaffau=58eilftein. @ine mit Otto nadt) be§

35ater§ Sobe am 24. ^an. 1344 erneuerte 2^eitung bra(^te feine n)efentlidl)en 9}er=

änberungen biefe§ 5Befi^ftanbe§. ©eine 9legierung ift tnenig rül)men§roert]^,

benn er [türjte fid^ über unb über in ©(^ulben, nic£)t ol^ne ba^ barin feine

grau mit i'^m metteiferte. ©0 fam e§, bo^ bon it)m 3al)lreid£)e S3efi|ungen

unb ©efälle berfd^leubert unb berpfänbet toerben mußten. 3n einer f^e'^^e mit

ber ©tabt j?ötn erlüarb er fid§ burii) Söegelagern einen Übeln 9tuf. i^n ber

gteid^§gefdE)i(^te taud^t er al§ ^^n'^änger 8ubmig§ be§ SSaiern auf, toetd^er if)m

für feine, toaljrfd^einlidl) gegen ben (Segner ^arl bon l'uremburg geteifteten

S)ienfte eine 3oÖ^öei-'ecl)tig!eit ert^eitte. Hrfunblidl) erfcf^eint er ^ule^t am
28. Octbr. 1378 unb am 24. gebr. 1380 hjirb feiner aU eme§ Sßerftorbenen

geballt. @r l^interlie^ au^er einer 2:oc£)ter, 9lbelf)eib ,
jmei ©ö^e, |)einrid^

(1374—1412) unb Otein^arb (1377—1412).
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6. Jp. ö. gtaujdfiavb, 5taff. (Sefc^ted^tStaiel be§ €tton. Stammes, 1789,

gjljcr. ^. Strnotbi, ®ef4 ber Dran.=9taff. Sänber, ^abamar 1799 ff.

S^oad^im.

^cinricft n. öon 9taffau = 33cilftein, älterer <Bof^n be§ ^eintici) I. unb

ber 5Jtet)na öon SöefterBurg, geft. am 29. (SeptBr. 1374, eine bei meitem er=

ireuüci)ere (lrf(i)einung aU fein 5öater. 2Bä'^renb er einerfeiti für feine öon ber

@roBmutter Slbel^eib öon .^eingberg J)er er'^obenen 5lnfprü(i)e auf bie ^err-

fdiaften .g)ein§6erg unb Slanfenberg burci) einen 9}ergleic£) fid^ abfinben lie§,

fuc^tc er anbererfeitS feine guten Steckte an bem aSeftertoalbe, benen burc^ bie über=

gebü^rlid)e Stuebe^nung ber 2)t)naftcn öon SBefterburg unb 9tunlel ©efa^r brof)te,

frdftig ju loa'^rcn. ^m ©egenfa^e ju feinem öerfc^menberifdEien 33ater übte er

ein ftraffei ginanjftjftem, jeigte bie ^ugenb ber ©parfamfeit, töfte öerpfänbetc

Sefi^ungen , ertoarb burcf) 9lnfauf neue unb raupte ftetS über reicfie ©etbmittet

3U öerfügen, tt)obet if)m öermut^tid^ bie 5Jtitgift feiner 5rau, Äatl^arina öon

gtanberobe, fef)r p ftatten fam. ^n ber 9leicf)§gef(^ic§te mirb fein 9lame bei

©elegen'^eit be§ 5Jtatnäer 9tei(^§tage§ öon 1406 ermähnt, too Äönig 9lupred)t

it)n unter bie ga^l j^ner nnparteiif(i)en 9{ei(f)§ftänbe aufnal^m, burdt) meiere er

einen Gompromi^ mit bem 5Jlarba($er 33unbc p fct)üe|en fid) bcmüf)t äeigte.

^m ^. 1412 öerfi^toinbet bie (Spur ^einrid)§. (Seine S^e mar mit 2 2^öd)tern

unb 3 85f)nen gefegnet getoefen. 33on te^teren ftarb 2Bil!§etm 1430 al§ Sjom»

propft äu 3Jtainä, toäfirenb ^ol^ann bi§ 1473 unb .^einind^ bis 1477 am Seben

blieben.

S. 6. ö. giaufd)arb, ^aff. ®ef(i)te(f)t§taiel be§ Dtton. Stammes, 1789,

^mfcr. ä- 3IrnoIbi, ®efd^. ber Dran.=^]iaff. Sänber, ^abamar 1799 ff. (5.

5Jlün(^, ®efd§. be§ |)aufe§ 91affau=Cranien, Stadien unb Seipäig 1831 ff.

^0 adf)im.

^cinttrfl IV. öon 51affau = 5Beilftein, geb. 1448 ober 1449, Sol^n be§

@rafen ^o^ann I. unb ber ^o'^anna öon ©e'^men. 3XI§ ße^en^ unb 2Bürben=

träger be§ ßr^bigt^umg Äöln, be§ ^jerjogS öon ^ülid) unb be§ Sanbgrafen öon

.g)effen betoegte er fic^ öielfat^ au^ertjatb feine§ ßanbe§, o^m bie ^ürjorge für

beffen fBo1)l au§ ben 2Iugen 3U laffen. Seine S5ermanbtf(|aft mit ben .^erren

öon ®c!§men öer^alf \1)m. au beträdf)tticf)en ©rtoeiterungen feinet Sefi^eg, tuätirenb

er anbererfeitS burc^ ben %oh feine§ D|eim§ .g)einric£) III. Don 9taffau=33eitftein

(moburd^ au(i) bie getrennten beilfteinfd^en 2anbe§t^ei(e mieber bereinigt mürben)

bie ^ötnifdf)en ^fanbfc^aften ^lltenluieb, 2a'§r unb StjnS ermarb unb burc^ feine

Sßerfjeiraf^un^ mit 6öa (Sräftn öon (Sal^n au^er reid^en ©elbmitteln unb @c=

rotten bie fat)nfdf)en leibeignen auf bem SBeftermalbe b. 1). über 100 5Bauern=

t)öic getoann. (Seine öielfad£)en Streitigfeiten unb gelben tonnen mir l§ier

überget)en. S)oc^ fei ermä%t, ba^ er al§ Hauptmann in ben Sienften be§

6r3t)er3og§ 5Jtaj;imilian öon Defterreid^ @elegent)eit ^atte, fid£) bei bei Eroberung

Don Utrecf)t im ^. 1483 rü'^mliii) l^eröor^uttiun. 1486 mar er bei ber Krönung
5Jlarimitian§ in f^ranffurt anmcfenb. 1495 mürbe it)m bie ^luSjeid^nung ju

S'^eil, auf bem SBormfer 9teid£)§tage mit 3lnberen abgeorbnet ju merben, um an

ben ©renjen Ungarn^ bie ju bem projectirten Sürfentricge teüufdCiengmerf^en

Sßorbereitungen ^n treffen. 9tü^men§mertt) ift feine öäterlit^e Sorge für feine

li^anbe, metd^e il^n öerantafete, für ben ßalenberger Gent eine @erid£)t§orbnung,

eine SdöuIt'f)eiBen= unb 2BaIbförfterorbnung, fomie eine 5^(ur= unb ^elborbnung

äu ert^eilen, moburcf) er fid£) ben Dtut)m be§ erften un§ betannten @efe^geber§ in ben

naffauifd^en Sanben ottonifdf)er Sinie fid^erte. Seine @t)c mit @öa öon Sat)n

mar mit 21 ßinbern gefegnet; unter biefen feien genannt ^ol^ann unb 93ern=

^arb, meldE)e bann bie öäterlidEien Sanbe tt)eilten. ^. ftarb am 26. ^Ulai 1499.

Sit. mie im öorl§erg. Slrt. ^oad^im.
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^einrilft ni. ©raf ton 51 o Hau» iu§ ber älteren biHenBurger Sinie,

©o^n bc§ trafen Sfo^ann Y. unb ber ßlifafeef^, Stoc^ter bc§ Öanbgraien .g)etn=

xiä) öon Reffen, geB. ben 12. 3»ai^- 1483 ju ©legen. Unter ber Settung feineS

burc^ i^elbl^errntüc^tigfeit unb ftaQt§ntännif(^e§ Talent gleid^ ausgezeichneten

C^eintS (SngelBert II. öon 5taffau enttoidfelte er trü^ie biefetben (Jtgenf(i)aften.

©ein Selben ift eng mit ber @efc£)id^te be§ ^aufe§ §at)§burg bcrfnü^ft. ©(i)on 1499
erf($eint er am ^o]e be§ ©r^lEieräog^ 5p^itip^3, be§ ©ol£)ne§ 3[Rajimiltan§, ben er

bonn öon 1501 bi§ 1503 auf Steifen burd^ iJi-'a^'fi-'ei«^ » ©aöot)en unb S)eutf(^=

lanb Begleitete, S)ie§ mod^te il^m ©elegen'^eit geBoten {)aBcn ju feiner (am
28. 5iot)Br. 1502 erfolgten) SSertoBung mit ^^ranciSca, 3:o(^ter be§ <^er3og§

;3acoB Bon ©at)ot)en, njeldie ßl^efd^lie^ung i'^m reidie ©ihierBungen o'^ne fpötere

gtealifation in 3lu§fi(^t ftellte, benn f5fvanci§ca ftarB nacf) Ojä'^rtger @"f)e finberloS,

aBer baburc^ tfjatfäd^Iidie Erfolge Bradite, ba§ fein Dl^eim ©ngelBert i'^n in ben

61§epacten al§ GrBen feine§ reidien niebertänbif(f)en S5efi^e§ anerfanntc. S)icfer

SSorlieBe 6ngelBert§ für il^n entft)ra(^ au(^ feine burc^ biefen im ^. 1503 er=

folgte Ernennung jum ©tattl^aÜer üBer SSianben. Unb al§ bann Balb barauf

6ngelBert au§ bem SeBen fdjieb , fal^ ^. \iä) in bem S3efi^ be§ anfe'^nlidien

2änbercom|)Ieje§ beffelBen in ben 9Ziebertanben. i^n toeifer 5)lä§igung ücräid^tcte

er bamatS auf bie i^m juftel^enbfn 9ted)te an ber Bon feinem SSater i^otiann ju

erloartenben @rBf(i)aft in ben beutfd^en Sanben 3U ©unften feine§ 23ruber§ 3Bil=

l§elm, inbem er fid) nur bie @emeinfd)aft an ?taffau unb 3lnfprü(^e an ben

fa^eneluBogenfd^en dlaä^la'^ BorBe'^iett. S)en Bon GngelBert üBerEommenen 25e=

filftanb tou^te er Batb burc3^ mel^rfac^e ßrlüerBungen ^u öergrö^ern. ©eine

SSerBinbung mit bem .g)aufe £)efterreid}=S5urgunb Ujirb bann eine immer engere.

1507 tt}irb er DBerBefe'§t§{)aBer ber .^riegsöölfer beg .^5nig§ ^Jtajimilian unb

^arl§, be§ 6nfe(§ beffelBen, in ben 9lieberlanben , toeld^e Sßürbe für i^ 1512
unb 1513 erneuert tüurbe, 1509 S)roft ton SraBant, nad^bem il^m fd)on 1505
bie 5lu§3eid^nung mit bem golbenen Stiege 3u S^eil getoorben tDar. @in '^o'i}e^

3eic^en be§ 3}ertrauen§, n3elct)e§ i'fim 5Jiajimitian fd)en!te, fann man mol^l

barin erBIidfen , ba^ biefer il^m nad^ feinet ©o^ne§ ^l^itipi) 2obe tl^eitmeife bie

ßräie'^ung feine§ 6nfel§ .^arl, be§ f^äteren ^aifer§, üBergaB. ^axl fclBft üBer=

trug fpäter bicfelBe 3uneigung auf il^n unb BemieS biefclBe junäd^ft baburd^

ba| er il^n mit ber gü^i^ung ber Befannten ©efanbtfd^oft an Sranj I. öon

granfreid^ Betraute , toeldier unter anberen politifd^en 2lufgaBen aud£) biejenigc

geworben toar , eine dl^cBerebung jmifdien bem jungen -^^oBSBurger unb ber

fünfiät)rigen ©c^toägerin be§ f^ranjofenfönigg , 9tenata ju Söege ju Bringen

(1515). StebenfaHS jum ßoBne bafür tDurbe ip., ttjeld^er fd()on 1512 ©tattf)alter

unb ©eneralcapitän öon SraBant geworben tuar, bie 3Bürbe einc§ ©tatt^Iterg

öon ,g)oIIanb, ©eelanb unb ^JrieManb jucrtT^eilt. ßinen meiteren S)icnft leiftetc

er bem ^aufe Defterreidf) buv(^ bie S3emüf)ungen, mit metd)en I^ouptfäd^Iid) er bie

öon ^arl au§ BolitifdE)en ©rünbcn BejtoedEte, öon bem niebcrlänbif(f)en 6teru§ bagegen

Beanftanbete Söa'^I be§ 5pt)ili))p Bon SSurgunb, 33ruber§ ^arl§ be§ ^ü'^nen, jum
33ifd^of öon Utred^t burdfi^ufe^en öermod)te. 1516 unb 1517 erntete §. aud^

friegerifd^e SorBeeren , ba er an ber ©pi^e cine§ 5fterrei(^ifd)en ^eere§ nad^

Blutig=öerl)eerenbem 3uge ben .^perjog Äarl öon (Setbern burdt) bie ^Belagerung öon

2lrn'^eim äum SSerjidit auf ^^fnestanb nötf)igte. S)er beutfdf)en ®efd^idE)te Be=

ginnt §. hnxä) feine tl^ätigen Semü'^ungen für bie Äaifertoa'^l beg .g)aBgBurgcrg

Äarl an^ugefiüren, mit benen gtci^jeitig aud^ fold^e für ben $tan ^ar(g Be3üg=

li(i) ber .ipeiratt) feiner ©d£)tt)efter ^at!)arina mit bem jungen Sodann g-riebrid^

öon ©ad)fen , bem 9Jcffen f5riebrid)§ beg Söetfen
,
^anb in ^anb gingen. S)ag

Sfa'^re 1521 fal^ i'^n toieberum unter Sßaffen. ^m Sienfte Äarig führte er
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bamat§ ein ^eer Don 20 000 5Jlann gegen 9lol6ert öon bei* '^Mxt uub ^yranj I.

öon i^ranlrcic^, eroBerte fütin öorbringcnb ba§ fefte ^ou^on unb anbete ^^tö^e

unb belagerte, tt)ielDo( o'^ne @v|o(g, ba§ burc^ eine ßift §8at)arb'§ gerettete

URejiöreS. 1522 legte er bie @tatt]§alter^rf)a|t über JpoEanb nieber, um ben

Äaijer naä) Spanien äu begleiten. UntertnegS erfd^ien er mit biefem juglcid) in

gngtanb bei .speinricE) YIII, 3ln ber ^^otiti! na^m ^p. aud) toä^renb jeineS 9Iufent=

l^alteg in Spanien regen 2lntl§eit, namentlich) blieb fein ^fntereffe au(f) ben beutfd)en

3lngelegenl)eiten , bie ja ben ©d^merpunlt jener l)iftorif(f)en ©pod^e bilben, 3U=

getoanbt. S)iejer 3lujentl)alt in (Spanien l^atte aucf) gan3 bejonbete f^olgen für

feine ^perfon. ^Jlad)bem er 1515 jum ^toeiten ÜJlale fid) mit Slaubia Pon d^alonS

unb Orange öermä'^lt l)atte, tooburc^ ber fpätere ^nfatt reicher Sanbfd^aften an

ba§ §au§ 5^affau Porbereitct tourbe , ßlaubia aber 1521 mit jtobe abgegangen

raar, fctiritt er 1524, mobei man eine 5JHtmir!ung be§ .^aifer§ ju bemerten öer=

mag
,

jur brüten Sl)e mit ^Jlenjia öon ^Jltenbo^a , 5Rarfgräfin Pon Genette,

weld^e i'^m neben bem Stange eineg ^arlgrafen biefe§ 51amen§ aud) ftattli^e

ßinfünfte in Spanien äubract)te, bie allcrbing§ 'DJtenäia fclbft bortrcfflic^ für fid§ ju

öertoenben öerftanben ju ^abtn fi^eint unb meli^e, ba biefc @^e o^ne Äinberfegen

blieb , nid)t toeiter auf ba§ A^au§ Diaffau bererbt tourben. SSriefc au§ biefer

^^eriobe be§ 3lufentl)altc§ in Spanien beroeifen übrigcn§, "ba^ xf)m bie bortigen

2}erl)ältniffe nii^t befonber§ bergen wollten. 5}Ht ^yreube mod)te er ben

Slugenblid begrüben, in toeldjem er (1529) mit .^aifer ^arl Spanien ben

9iü(fen toenbete. ^n bem faiferlid^en @efolge erfc^eint er bann in Italien,

3umal bei ber Äaiferhönung ßarl§ ju Bologna, ferner in S)eutf(^tanb auf bem
3lug§burger 9lei(^itage (1530) gu ttieber^olten 5Jlalen Pon ePangelifd^cn 9leic^§=

ftänben, u. 21. auä) Pon Solenn öon Sad)fen, um 9}ermittelung beim .^aifer

angegangen, meldten 3lnmutl§ungen er au(| tro^ feiner geringen Sl^mpaf^ien

für bie neue 2el)re fid) nic£)t entzogen l§at. 2lbtt)e(|)felnb begegnen mir it)m bar=

auf 1531 in ben ^tiebeiianben al§ SSollftreder be§ legten äöillenö ber ©rj^

lier^ogin Statt^alterin, bie i§m aud^ in il)rem Seben freunbfdiaftlid^ 3uget]§an

getoefen toar, 1582 auf bem 1Regen§burger 9teid§§tagc in Potter Xl^ätigteit für

bie !at!öolifc£)e Sad^e unb bie ^ntereffen be§ Äaifer§, bann toieberum in ben

91ieb erlauben, immer mitten im politif(^en ©etriebe, 1534 jum ^meiten ^Jlale

in Spanien im befolge beg Äaifer§ unb al§ (Sefaubten am .§ofe 3U 5ßariö unb
1536 nod^mals al§ faiferlid^em ,^eerfül)rer gegen bie fran3Öfifdf)en 2Baffen. 2lle

fold^er bringt er in bie 5picarbie üor, überrumpelt @uife unb berennt mieberl^olt

o'^ne befonberen Gvfolg ba§ bei biefer (Gelegenheit arg mitgenommene, mit

rül)men§mert^em <g)clbenmutl^e berf^eibigte gerönne, ^m ©aujen l)atte er ^n
fidd nod^ toeniger günftiger ©rfolge äu erfreuen, al§ in feinem ätoeiten fran=

jöfifd^en gelbjuge unb mu^te au^erbem nodC) bie -Soften biefer Kampagne Por=

läufig au§ eigenen ^JUtteln beftrcilen. 2)ie le^tc politifc^e %f)at ipeinrid£)§, öon

ber un§ ^unbe toirb , ift feine 3}ermittelung bei 3Boffenftitt|tanb§öerl)anblungen

6^riftian§ III. öon S)änemarf mit ben ^ottönbern. 2lm 14. Septbr. 1538
enbigte biefer felbft unter ben öielen ^eröorragenben ^JMnncrn jener großen

^eriobe mol)l ju beadC)tenbe '>SRann 3U SBreba fein betoegteS Seben mit ,^inter=

laffung eine§ einjigen Sol^neS au§ jtoeiter @|e, 9tenatuö, be§ fpäteren ßrben ber

reid^en oranifdf)en Sefi^ungen.

6. ^. ö. Ütaufd^arb, ^laff. @ef($led)t§tafel b. Dtton. Stammet, 1789,

«ölfcr. S- 2lrnolbi, ©efd). ber Dran. = Dtaff. Sänber, ^abamar 1799 ff.

S)erf., S)enfmürbigfeiten ic. ß. ^lünä) , @efdt). be§ .^aufe§ 9iaffau=Cranien,

1831 ff. g. ö. Otanfe, Seutfdie OJefd^id^te i. S- 5t. ber gieformation.

^oad^im.
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^cinrid) Kafimir, f^rüi-ft öon 9Uif au = S)iea, geB. am 18. ^an. 1657, ©otin

be§ äöill^elm ^^i-iebric^ öon 9laffau=S)ie3 unb ber SllBertine Signet üon Oranien.

6r regierte ^eit bem 2:obe jeine§ S5ater§ (1664) unter ber S5ormunbf(i)att jeiner

5Rutter, big er nacC) erlangter 2}oIIjäl§rig!eit im ^. 1680 einen ©cparationsüertrag

frf)lo§. CBtoot er me^r aU feine nä^ften 3}orgänger feinen naffauifdien @rb--

lonben Slufmerffamteit f(f)enfte (erroäfint fei fein 5^roceB gegen 3ld§atiu§ Don

§o^enfelb , ben öon feinem 35ater cingefe^ten Oberamtmann ber ©raffc^aft

2)ie3, unb ein 3}ergteid) mit -Reffen megen ber 5}ogtei @m§j, leÖte er gleich

biefen am liebften in ben Dtieberlanben, benfetben feine S)ienfte toibmenb. Seim
Stöbe be§ SBaterg erbte er bie ©tatt^atterfc^aft über grieSlanb unb ©röningen,

mürbe noc^ in bemfelben ^a1)xe ©enerat über bie DJ^ilij biefer ^robin^en unb 1674
©tattfialter ju S)rente. 1675 tourbe bie ©tatt^alterfci)ait über gineälanb eine

für feine 9lac^!ommcnf(^aft erbliche 3Bürbe. 1689 jum 9tange eine§ 5elb=

marf(f)all§ ber bereinigten 9Zieber(anbe emt)orgeftiegen ,
gelangte er 1693 ju ber

©tcltung eine§ 6omt^ur§ ber S)eutf(i)orben5baIIei Utrecht. 2tm 15. ^Jlärj 1696
ftarb er 3U Seutoarben. S^n überlebte feine öema'^lin 3lmatie öon 3lnl§att=S)effau,

bie il)m 9 ilinber f(^enfte, öon benen 3^ol)ann Söill^elm ^^ifo (geb. am 4. Sluguft

1687) il^m in ber Slegierung naclifolgte.

(5. |). ö. 9iaufc^arb, 51aff. ß)cfdiled§t§tafel be§ Otton. ©tammeg, 1789,

gjlfcr. ß. S). 35ogel, SSefd^reibung be§ iperjogtl^umS ^affau, 1843.

Soad^im.
^CtimiiÖ, i5fürft öon Üloff au = S)illenburg, (5ol)n be§ ©eorg !^ubmig

unb ber 5lnna 9lugu[te öon Sraunfc^weig ,
geb. ben 28. 3luguft 1641. (SJe=

bilbet auf ber '^o'^en ©diute 3U .!pcrbDrn, meldie bann unter feiner ülegierung

fic^ eine§ befonberen 3luif(i|tt)ung§ erfreute, unb in ^yranfreicl), folgte er, ba fein

SDater ftarb, nod^ beöor er bie .gjerrfc^aft anzutreten öermocE)te, 1662 feinem

©ro^bater Submig ^einricf) öon Ülaffau = S)illenburg auf bem Xl^rone, ben er

e§renöott ju betjaupten öerftanb, ol)ne ba^ man gerabe .^eröoiTagenbe» öon il^m

ju melben im ©tanbe märe. @r öerl)eirat^ete fid^ 1663 mit S)orot§ea (Slifa=

Bett), Sod^ter be§ ^erjogg ®eorg öon Siegni^, auf beffen ^erjogt^um er fpäter

getöiffe 3lnfprü(^c erl)ob , bie nicl)t ^u bem gemünfcl)ten Erfolge führten.

3lm 18. ^Iprit 1701 fc£)ieb er au§ bem Seben. a^on feinen 16 Äinbern ftarb

bie 5Re'^rjal)l jung unb unöermäl)lt. ©eine (Sö!§ne 3Bilf)elm unb (£l)riftian

folgten il)m nat^einanber in ber 9iegierung.

Sitteratur ögl. ben borg. Slrtüel.
,

3fDü<^iin-

A^cilirid) Subroig .^arl Stlbred^t, fyürft öon 5^aff au = ©aarbrücEen,
einziger ©ol^n be§ Subtoig öon 5taffau = (Saarbrütfen unb ber SBill^elmine öon

©c^röarjburg^Stubolftabt
, geb. ben 9. ^Jlärj 1768. 6r befuc^te bie Uniöerfität

©öttingen unb unternal)m größere Steifen in 2)eutfcf)lanb
,

^yranfreid) unb

Italien. S)ur(^ bie mit ber fran^öfifdien 9ieüolution l^ereinbre(i)enben friegeri=

fdf)en ßrdgniffe mürbe er mit feinem Später gesmungen, ba§ in ber &olge fc^toer

!^eimgefu(^te faarbrürfener Sanb 5U öcrtaffen. @r trat bama{§ in preu^ifd^e

Äriegsbienfte unb fo mürbe i'^m ha^ tragifd)e ©c£)icEfal ju 2;l)eil, mit ^eere§mad^t

3mar in fein Sanb mieber einrücien ju bürfen, aber tro^ allen 3(nfud£)ens um
6infd)reiten t^atenloS jufdCiauen ju muffen, mie ba§ ©d)lo^ feiner Später unter ben

öerroüftenben .^änben ber ^i-'onjofen in flammen aufging (Dctbr. 1793), unb
überl^aupt 3euge ber (Sräuel ju fein, benen bamal§ jene§ Sanb ausgefeilt mar.

5ll§ fein 5}ater balb barauf (1794) ftarb, öermod^te er ba§ auf i!^n übergegangene

ßanb, meld)e§ momentan öerloren mar, nic^t in Sefi^ ju nel^mcn. Ueberl)aupt

follte i'^m bieg Soo§ n\d)t befc^ieben fein. 1797 ftarb er ju ^abol^^burg in

granfen infolge eine» unglüc£üdl)en ©turjeä mit bem $ferbe, o'^ne ^inber ju

l^interlaffen , benn feine überbie§ unglücflidie @^e mit iltaria gronjiSfa Tlaii=
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miliane, ^tinje^ Don <Bt Wauxkt^'^Slonibaxxtt) xoax finbertoS geblieben. 5Jlit

i^m ftarfe bie Öinie 9iaffau=©aarbrü(fen au§, beten Siedete an ba§ §au§ ^a|fau=

Ufingen fielen , tt)el(i)e§ bann nie in ben 33eii| ber faatbrüciener 2anbe§=

tf)ei(e gelangte , aber für beren 3}erluft f^äter auf bem rechten 9i^einufer (5nt=

fd)äbigungen empfing.

^r. Äöttner, @efc5§. be§ üormat 9iafj.=©aar6r. Sanbe§ u. f. 9{egenten,

Saarfer. 1841. Sfoaciiim.

.^cinrirf) II. (i^alomirgott), 5Jlarfgraf, fpäter ^erjog öon Oeftereicf),

au§ bem .'«^aufe 5ßa6enl6erg (geb. 2. 5lpri( 1114?), tüor ber jtoeitc So{)n be§

'JRarfgrafen Seopolb bce ^eiligen öon Cefterreic^ unb ber 3Igne§, 2oc§ter Äaifer

.ipeinrii^ö •^. S)a biefe in erfter @l)e an Öer^og fyriebrid) I. öon ©t^toaben,

ben 3ll^n'§crrn ber ©taufer, öcrmä'^tt geteejcn ft^ar, fo toar unfer §. jugteiii^

.Ipalbbruber be§ iperjogg ^^riebrici) IL bon ©c^maben unb Äönig ^onrab§ III.

3}on bem Spater weniger geliebt unb tool be§f)alb in ben Urlunben beffelben

feltener ertoä'^nt
, folgte Jp- feinem 33ruber Seopotb IV. , ber aud) ^erjog öon

3?aiern getoefen War, 1141 junätfift nur in ber 2Rar!, tnofür er bie il^m öon

^önig Äonrab III. früf)cr (1140) öerlie^ene rl^einifd^e ^pfalägraffd^aft aufgab.

3u Cftern öermittelte .ßönig Äonrab ju Söür^burg bie ißermä^lung ^einrid§§ mit ber

Söittroe >speinri(i)i be§ ©tolsen, ©ertrub; bie ^oäj^cit fonb 3U i5fi-'<inffurt [tatt

(^ai 1142). ^e^t erft unb nac^bem @5ertruben§ ©ol^n 6einrid§ ber Sötoe

auf Saiern öerjiclitet t)atte, belebte (^toifi^en bem 16. gebr. unb 3. 3lprtl

1143, ögl. ^affe, Äonrab III., 222) ber ßi3nig ben SBabenberger mit biefem

Jperjogf^ume. ^oä) ging bie l^ieran gefnüpfte .^offnung auf eine 93erfDf)nung

be§ toelfifc^en unb babenbergif(i)en Jpaufeg nid§t in Erfüllung, öielme^r \a^ fid^

^., ba @ertrub f(i)on am 18. 5lpril 1143 ftarb unb ^einric^g be§ Söttten

Cl^eim Söelf VI. bie Söaffen nit^t ru'^en lie^ , in einen Ärieg um fein ^erjog*

tl)um öerflod^ten, ber ot)ne Unterbrechung bi§ 1146 toä^rte. ^. felbft öert)eerte

in biefem .Kriege g^reifingen, ©tabt unb @ebiet, eroberte im Sunbe mit bem Könige

bie Surg Sadjau unb befämpfte, öon bem 33öl]menl^eT3oge 2ÖIabi§Ian), feinem

©(i)tt)ager unb mehreren bairif(^en (Broten unterftü^t ben^mit bem ^Jtarfgrafen

Cttofar Y. öon ©teier öerbünbeten Sifi^of |)einri(f) öon 9tegen§burg , beffen

©tabt er belagerte , wofür i^ bie Srcommunication traf, ßaum war biefe

gelobe beigelegt, al§ ficf) im Often eine noc^ größere ©efa'^r er'^ob. (Jin 5)ßtä=

tenbent S9ori§, ©o'^n be§ ungarifc^cn Könige Äalmani erfd^ien §u 9legen§=

bürg unb öerlangte öon Äönig i?onrab ba§ 35erfpre(^en einer Unterftü^ung.

©d)on öor'l)er aber war burc^ baierifdje unb öfterreic^ifd^e .^erren, bie

35ori§ mit (Betb für feine ©acf)e geworben, ber fyriebe gebroi^en worben. ^n
ber Cfterwod^e 1146 Ratten biefelben {)eimlid^ bie ungarif^e ©tenje über=

fci)ritten unb fi(^ burc^ näd^tlid^en Ueberfatt 5]3rePurg§ bemäd^tigt. Äonig

@ct)fa rächte, obgleid^ jene if)m bie f^eftung gegen ein Söfegelb übergaben, ben

freiten griebensbrud^ bur($ einen Einfall in bie Oftmarf. ^ier !am e§ auf bem
S5ierfelb, einer 6bene an ber Seitl^a, am 11. ©eptbr. 1146 p einem gewaltigen

treffen, in bem ^. gän^lid^ gefdi)lagen würbe unb feine Dtettung nur ben

wud^tigen Jpieben feinet ©^Werte§ unb ben ©taubwolfen , weld^e bie f^rlud^t be=

günftigten, ban!te. — S;em ßrirge mit Söelf unb jenem mit @et)fa mad^te ber

äWeite Äreujiug ein @nbe, an bem audj bie beiben @egner Söelf unb ^. SLl^eil

nal)men. S)er le^tere naf)m auf bem ^oftage ju 9iegen§burg (^^ebruar 1147)
ba§ ^reuj. .^p. fdfjcint ft^ bei bem ,ociuptl)eere bcfunben 3U '^aben, welc^e^

unter ^önig ^onrab über 2^ort)läum 30g, bod) balb pr 9lü(ffet)r unter taufenb

Sefct)Werben fidl) gezwungen fat). ^m SBinter 1147/48 befanben fid^ ^önig
^onrab unb ^er3og §• in donftantinopel, wo ber le^tere fid§ mit 2^1^eobora,

einer Tiic^te bei ^aifer§ Manuel öerlobte. ©obann ful^r ^. mit bem Könige
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ü6er§ ^IReer naä) 2lccon unb bürjte aud^ an ber SSelagerung öon S)ama§cui

2^et( genommen "falben. S)en 2Binter 1148 auf 1149 tüeilten ^onrab unb ber

SSaievn^evjog, ber ftrf) erft je^t mit it'^eoboro öermäf)lte, afiermatg in ber bt)äan=

tinifc^en ^au^jtftabt. S)ie 9Md)ricf)t, ba^ SCßelf, öom ^reu^auge 5urücEgefe^rt, öon

neuem toSgefc^Iagen ^abe, '6etoog ben .^önig Äonrob unb ^erjog §. aud^ i^rer=

feit§ bic Sftüdfe^r anzutreten, auf ber fie am 1. ^at 1149 in ^^ola lanbeten.

2lm 8. SJtai treffen mir beibe ju (Stemona bei Ubine. 5lu(^ .Ipeinrid^ ber fiötoe

erneuerte je^t feine 9(nfprü(i)e auf 33aiern, too fid) für i^n bie ©ö^ne bc§ ^fat3=

grafen Otto bon 3Bitte(§6a^, balb au(^ biefer fetbft er'^oben. S^ax mu|ten

fid) nad^ furjer ©egenme'^r bie 2öittel§ba(i)er bem Könige unterttjerfen , bagegen

mürbe erft unter bem neuen i?önige g'^i^^'T^i*^ ^ie ge{)be mit ben SBclfen bet=

gelegt. S)iefer fi^rieb megen ber bairifc^en i^rage einen 9teic^§tag auf ben October

1152 nad^ Söurjburg au§, auf mel(^em jebodf) .^. nid^t erf(^ien. S)agegen fanb

er fid^ auf ben im i^uni 1153 naä) 2!Borm§ jur ^Beilegung biefe§ Streite§ öon

Äaifer i5i-*iei>ncö anberaumten Ziagen ein. Siodf) blieben bie S5er"^anbtungen bafelbft,

fo mie jene gu 9tegen§burg (Dctober) unb ©beier (S)ecember), roo fid^ §. mieber ein=

fanb, ebenfo erfolglos al§ ein ^oftag 3u Bamberg (3. ^^ebr. 1154), obgteid^ ber

SSabenberger anä) l^ier erfdt)icn. 2)a mürbe enblic^ auf bem 9leid^§tage ju @o§Iar

(S^uni 1154) ba§ ^er^ogt^um ^ßaiern, o^ne in bie eigentti(^e 9lcdf)t§frage einjuge'fien,

bem SSabenberger abgefprod£)en unb bon ^aifer ^Jriebrid^ feinem ©egner ipeinric^

bem Söwen 3uerfannt. S)iefer mürbe mit bem ^er^ogt'^um belet)nt unb legte

ft(^ bon ba an mieber ben Slitel: .^er^og öon SSaiern unb ©ac^fen bei. S)od^

blieb ^. 3?afomirgott für einige 3^it nod^ im 33efi^e bei Sanbe§ unb nannte

fid) nacE) mie bor in Urfunben .f)er3og öon 23aiern unb ^arlgraf bon Cefter=

reicf). S8efonber§ im öftlidEien 2;^eile öon Saiern l^atte er nod^ immer einen

mächtigen 2lnf)ang, tuä'^renb fic£) ber meftlid^e Sl^eit mol f(^on bamal§ öon i^m

abgemenbet ^t. 3lud£) na'fim ber grottenbe 5Babenberger an ber 9tomfaf)rt

griebri(i)§ nid£)t 2;i^eil. dagegen ift bie ^Be^^auptung , ba| er fid^ fd^on

bamal§ (^oi 1154 bi§ ©eptcmber 1156) ben Sitet: Dux orientis ober Dax
Australium beigelegt tjabe, ju öermerfen. S)ie öon ^eitler angeführten Urfunben

gehören offenbar in eine etma§ fpätere 3^^^. S)er ©treit felbft mürbe nad^

neuen frud^tlofen S^cr'^anblungen unb nadE)bem ber ^aifer bcreitg 1155 .^einrid^

ben Sömen förmtid^ in ba§ ipctjogt^um SSaiern eingefe^t, erft auf bem 9leid^§=

tage p 9legen§burg (17. ©eptember 1156) beenbigt. .söier übergab §. ^a=

fomirgott bie fieben i5<i^npJ^ , i'ie ha^ gati^e ^er^ogt^um 93aiern bejei(^neten,

Jpcinridf) bem Sömen unb empfing fobann au§ beffen .stäuben jmei al§ ©^mbolc
ber 5Jlar! unb ber baju gehörigen brei ®raffdC)aftcn ^urücC. S)arauf öerfünbetc

ber 53ö^ment)eräog 3B(abi§late ben öon allen t^rürften gebilligten ©prud), mona(^

bie Cftmarf mit jenen ©raffd^aften ju einem .^erjogtfium er"f)obcn unb .!p. unb

feiner (Sema'^Iin 2:t)eobora al§ Se^en übertragen mürbe. 3ugteidE) mürbe ba§

neue ^erjogtlium mit ungemöf)ntic^en 3}orred)ten au§ge[tattet. S)ie barüber au§=

geftellte Urfunbe mirb jum Unterschiebe öon einer angeblich an bemfelben Stage

au§geftellten uned£)ten Urfunbe, bem fogehannten Privilegium Fridericianum malus,

hai» minus genannt. ®arnad§ foEten Ig. unb feine ©ema'^Un, fomie i^re i?inbet

nad^ i^nen, ol)ne Unterfd)ieb, ©ö^nc mie 2;ödf)ter, ba§ ^erjogt^um Oefterreid^

erbred^ttidE) öom 9teid^e tnne '^oben
,

ja für ben ^att , ba^ fie o^^ne ^inber

ftürben, bcred)tigt fein, ben ^Jlad^folgcr ju befigniren. ^ebe frembe @erid^t§bar=

feit fottte Don bem öfterreid^ifd^en .<perjogtt)um au§gcfdE)Ioffcn unb ber ^er^og bem
9leid^e ju feinem toeiteren Sienfte öerbflid£)tet fein, ai% jum 58efud^e ber auf

bairifd^em 33oben anberaumten A^of= unb 9leicf)§tage unb ju i^elbjügen in bie

öfterreid^ifd^en ©renjtanber. — 3unäd)ft freilid^ gab biefeä ^J^riöilcg '}(nta^ ju neuen

©treitigfeiten , in meld)e ber Sabenberger mit ben Sifd^öfen öon ^yreifing unb
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^afjau gerietl^, inbem er, toie c§ jd^eint, bic i'^m burd^ ba§ minus eingeräumten

Üeä)tt au§f(^tie|li(i)er @eri(^t§16ar!eit in feinem Sanbe ol^ne 9lücil'i(^t barauf,

ba| beibe SijcEiöfe feine trüber waren , auc^ auf bie in Defterreic^ gelegenen

bifc^öfltd^en ©üter au§5ubef|nen fudite. ^^ift^^n it)m unb Otto t)on i^xei^

fingen »ermittelte ber Äaifer auf einem 9tegen§burger üleid^gtage am 13. ^an.
1158. ^um ööüigen 3lu§gleic^ aber fam ber ^anbel mit greiftngen erft unter

Dtto'ö 9lac^folger Sltbert, ber ben ^erjog in £)efterreid§ auffüllte unb jur ^er=

abftimmung feiner f5oi;i>ei-'ungen öermocfite. Seibcnfc^aftliciier unb Iangtt)ieriger

geftaltete fii^ ber ©treit mit bem ^affauer 33ruber. @r toeiite fold)e§ Slergerni^,

ta^ auf bem 9tei(^§tage ju ^arma im ©ommer 1159 bie ^^ürften einmütf)ig in

ben Äaifer brangen al§ Vermittler einzutreten. ^^riebri(^ beauftragte ben ©alj=

burger @r3bifd)of @bert)arb mit einem ©ü'^neöerfut^e, bocE) bemühte fic^ biefer

ttjieber^olt, nod^ auf feinem 2;obBette, 1164, bergebenS barum. 1158 natim ^.
an ber ^eerfal^rt be§ i?aifer§ nac§ Italien %i)nl. @r jog äugteid) mit bem ^erjoge

bon Kärnten unb ungarifc^en ,^ülf§truppen über ßiüibate unb S5erona unb mad^te

hit Belagerung bon SJtailanb mit. i)ie Untertoerfung ber ©tabt erfolgte unter

feiner unb be§ SSö'^menfönigS SSermittetung, toorauf er mit 6rlaubni| be§ Äaiferl

in fein Saiib äurüdf eierte. 5lud) 1162 toeilte |). unmittelbar na(^ bem fyaEc

DJlailanbg bei bem Äaifer in Italien: ^u 5|}abia (5.— 10. 2^uni) unb ju 33o=

logna (2. ^uü)- SSätirenb be§ fortbauernbcn ©c^i§ma'§ bert)ielt fic^ ip. mijg=

Iid)ft neutral. Söol leiftete ^., al§ ber Äaifer 1165 felbft nac^ SBicn

!am, ben 6ib auf bie gegen ben 5pabft gerid^teten äBürzburger Sefd^lüffe,

bod) fu(f)te er stüifd^en bem Äaifer unb feinem 33ruber Äonrab
,

feit 1164 @r3=

bifc|of bon (Salzburg unb Sln^änger 5IIejanber§ III. ju bermitteln, unb al§ bie§

nict)t gelang, öielmet)r ber Äaifer aud) an i^n bie 2lufforberung ergel)en lie| , ben

8al5burger ju befe^ben , btieb er bom Kampfe ferne unb lie^ eg ju, ba^ ß(e=

rüer be§ in feinem Sanbe gelegenen 6tifte§ iltofter=Dteuburg fii^ bei ^onrab bie

äöeif)e f)Dlten. 5lod) im ^. 1167 unternafjm er mit ^fal^graf Otto bon

3Bittet§bad) , im ?tuftrage be§ ^aifer§ eine ®efanbtfc^aft§reife uad) Sonftanti=

nopel, tooju bicEeid)t ber Sl§ronftreit in Ungarn ben 9Inla| gab. ©efpannter

njurbe ^einrid)§ S3ert)ältni^ äum ßaifer erft, al§ nac^ ^onrab§ Sobc (1168)

bon ber !ird)Ii^en Spartet 2lbatbert, ©olf)n be§ S3ö!§men!önig§ 3BIabi§Iatt) unb

(Sd)n)efterfot)n unfereS i^erjogS auf ben ©at^burgcr Sifd^of^fi^ ert)oben würbe.

3tr)ar gingen toeber bie <!poffnungen ber Sombarben nod) jene ber ©aljburger

9(nt)änger 2llej;anber§ III. unb be§ 5|!>abfte§ felbft auf ein energifdf)e§ (äin=

greifen |)einrid)§ p il^ren fünften in (jrfüttung. 3}ielme"^r ert!§eilte ber i^erjog

bon Oefterreid^ feinem ^^effen ben bon biefcm aud§ befolgten 9tat!^, für ben

5lugenbtid ben Umftänben p tt)eid£)en unb ni(^t burdt) äBiberftanb ben Äaifcr

äu reiben. 51I§ aber enblidl) auf bem 9teid)§tage p 9legen§burg (1174) bie 2lb=

fe^ung 2lbalbert§ au§gefbrod)en unb in bem Sprobfte .g)etnri(^ bon 33erd^te§gaben

ein @egenbifdl)of er'^oben würbe, war ^er^og ^. bon OefterreidE) ber einzige

gürft, ber biefen 2]orgängen ju wiberfpredien wagte. 6» bürfte ba^er wot aud)

nid)t S^]aU gewefen fein , M^ §. ben 3ug , ben ber .ßaifer nod) in bemfelben

Sa^re nadf) Italien unternatim, nidl)t mitgemacht l^at. Erbittert über biefe §al=

tung i^einrid)5 forberte ber Äaifer ben 35öt)mcnt)cr5og @obie§laW jum Kriege

Wiber benfelben auf. 2Ilte ©renjftreitigfeiten mit SSötimcn na'timen unter biefen

S5er:§ältniffen einen ernften (E^rafter an. @c§on im 3- 1175 begann ber Ärieg,

woju fii^ balb eine ge'^be mit ^önig 33ela III. Wegen beffen 23ruber (Seijfa, beffen

fid) i^. angenommen l^atte, unb enblid^ ein Ärieg mit bem ftcirifdt)en ^arfgrafen

Ottofar gefeilte. 2lnfang§ fd)ien e§ jwar, a(§ würbe ^er^og Äonrab Otto üon

3naim in biefem Kriege für ^. ^^artei ergreifen. 5lber bie ^rjemt)§tiben würben
balb wieber mit einanber au§gefö^nt , worauf fie beibe mit einem burd^ ^uä^^g^
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auö Ungarn, ^oUn, JRu^tanb unb ©adifen 6i§ auf 60 000 ^ann üer[tär!ten

.Öcere (1176) Defterreic^ überfielen. @iner fo((^en ^ad^t toar ."p. nic^t getoad^fen
;

er tüid^ 'hinter bte S)onau ^urütf unb gab ba§ '5Jlarct)ielb jcinbli^er SJerloüftung

prei§. S)amat§ f)attc .g). mit feinem einfügen 65egner ^einrid^ bem Sölüen, ben

er einige ^dijxe: jubor (1172) auf feiner .^reujfafirt ju ^Iofter=^Jleuburg glänjenb

empfangen t)atte , eine gufantmenfunft äu @nn§ , bie inbe^ ju feiner engeren

SSerbinbung ber Beiben ^fütften gefü'^rt ju '^aben f(^eint. 9tac^ bem ^^Ibjuge ber

3351§men unterna'fimen jur Söicberöergeltung <g)einrid£)§ ©ötjne einen ä'^nü^en

9lau6jug nadE) ^J^ä^ren, ben ©obie§Iam burd£) einen nod^ fd^rerflid^eren nad^ Defter=

xeic^ öergalt, o'^ne bai ^., ber bieg üon ben .f)ö^en am redE)ten S)onauufcr mit

anfa!^, e§ öerf)inbern fonnte. bitten in biefen Ärieg§ftürmen, bie feine ^Regierung,

fo ttjie biefelbe begonnen, audf) bcfc^lie^en follten, ftarb ^perjog .^. äu Söieu am
13. ^Januar 1177 infolge eine§ ©turjeS öom ^^^ferbe. — S)ie |)oütifd^e 23ebeutung

ber 9tegierung .^einridE)§ liegt öor altem in ber ^irennung Defterreid^S üon

33aiern unb in ber baburd^ bebingten 93egrünbung eine§ neuen rei(^§fürftlid£)en

Territoriums, ba§ burdt) bie bemfelben gleiäijeitig erfreuten Sefugniffe bie Äeime

einer bebeutfamcn ßnttoirflung in fidf) trug, ©dfion §. fuc^te, mie mir faf)en,

mit 9lu§bauer biefen Oted^ten tüenigftenS ben in feinem Sanbe begüterten Si=

fd£)öfen gegenüber ©eltung ju öerfdE)affen. S)a§ neue .^jer^ogf^um erforberte aber

auc^ einen beftimmten 5Jlittet|)un!t
,

^u bem fid^ üor allem SBien eignete, ba§

eigentüdE) erft unter i'^m
,

äugteidE) begünftigt burcf) bie ^reuj^üge, in bie ®e=

f(^id^te eintritt. §. mahlte e§ benn and) ju feiner Otefibenj, roä^renb nod^ fein Spater

ha^ ©d£)lo^ auf bem ^alcnberg bettJo'^nte, ertüeiterte bie ©tabt, inbem er bor ber=

fctben gelegene 5(nfiebelungen in bereu 5Jtauern einbezog, unb futfite fie ber ©tabt

9legen§buTg al§ ^toette, gtei(i) mächtige §anbel§ftabt an ber mittleren S)onau

äur ©cite ju fteEen. ^n ütegensburg mar e§ aud^, wo .^erjog ^. jene irifctien

Wönä)t fennen lernte, bie mitten unter ben bürgern lebenb, nebft if)ren reti=

giöfen Dbliegenl^eiten unb bem Uuterri($te ber Sfugenb aui^ Raubet mit t)er=

fdf)iebenen 5lrtifeln trieben. @r bertjftan^te fie (1155) nacf) SBien, baute itjuen auf

feinem @runb unb Soben auf ber nadf) bem ii)nm erfreuten ^fl}tredt)te fog. „grciung"

ein Älofter, toetdEjc nodt) feljt ba§ ©d^ottenüofter ^ei^t, obglei(| e§ fpäter

(15. Saii-'^-) beutf^en SScnebictinern übergeben mürbe, unb beftimmte biefe§ .^tofter

jur S3cgröbni|ftätte für fid^ unb fein gan3e§ ^au§. 5ludj) bie älteften S5aut:^eile

ber ©t. ©tep^an§tirdf)e (bie äöeftfagabe) ftammen au§ feiner ^dt 1147 mürbe

bie ßird)e üon bem ^affauer Sif^ofe 9teimbert eingemeit)t. ^JK(f|t o'^ne ©tol^

nennt §. in einer Urfunbe Sßien bie ©tabt, meldte einft gaüiana gel^ei^en l)a'be
;

benn mit feinem geteerten 33ruber tl^cilte er bie ^Jleinung, ba§ SBien mit ienem alten

Ütömerorte ibentifd^ fei. — §. "^interlie^ eine Soditcr '^IgneS, metdt)e in crfter

<Si}e (1166) mit i^önig ©tefan III. üon Ungarn (f 1173), in smeiter mit Aperjog

.^ermann üon Kärnten üermä'^lt toar unb jmei ©ö^ne ßeopolb VI. unb ,spein=

ric^ (geb. 1158), bie er 1174 me'^rliait madt)te unb üon benen er eben bamalä

ben älteren mit §elena, ber Sodliter @eifa'ö IL üon Ungarn üermä'^tte. Ser

fpätere ^Beiname ^afomirgott (fodt) fo mir ®ot) taudl)t in ben öfterreid^ifd^en

CueEen erft im 13. i^a^jr^unbert (auerft im Auctarium Vindobonense) auf. DÖ
unter bem üon ben arabifcl)en 6t)roniften Ibn el Furat ermä'^nten Jäsan el-

kund Harrt b. i. ber ®raf |)einridE) mit bem SSeinamen Jasän, mie Äarabalef,

Seiträge jur @efd^. ber 5)lajiabitcn , Seipjig 1874. ©. 123—124 annimmt,

unfer ^crjog ^. unb unter bem 5tamen Jasän ber ^Beinamen Safomirgott ju

üerftet)cn fei, laffc id^ ba^ingeftellt. ü. ^^i^berg.
^cinricO, -'perjog üon Defterreid^ unb ©teiermarf, fünfter ©ot)n Äönig

3llbred£)t§ I. unb ber (älifabetf) , 2:ocf)ter be§ ©rafen 5)leint)arb üon ©örj^Sirol,

geboren (mit feinem 33ruber %lbxed)i II.) 6nbe ÜZoüember ober im Secember
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1298, geft. am 3. O^ebr. 1327. ^tben jeinen älteren SBrübern griebrid^ unb

£eopoIb, fonnte er auf bie ^oliti! be§ ^aufe§ öaB§Burg feinen großen @tnflu^

gewinnen. 3tt§ nac^ bent 2obe Äönig ^einrid^S YII. gnebnd) „ber Sdiöne"

fid^ um bie beutfdC)e ßrone hetoaxb , toarb ^^. um bie ©timme be§ 6r3Bifc£)of§

Jpeinridb öon ßötn 3U gett)innen, im ^erfifte 1314 mit beffen 5tid£)te ©üfabef^,

2od^tei* be§ (Srajen ülupret^t t3on SSirneburg bermät)It. ^m f^rütiia'^r 1322

toarb er öon jeinem Sruber mit 1000 Reimen in bie Sombarbei gefd^icft, um
im ^unbe mit ben (Suel|en ben Watteo SSiSconti 3u befämpien, lie^ fii^ aber

öon biefem jum Ütürfpge bentegen, toeil bie 2}erni(^tung ber ©^ibellinen nid^t

in i^riebridt)§ ^ntereffe liege, ^m ^erbfte bieje§ ;3a'^re§ mac£)te er mit biejem

ben ^^etbäug nad§ Saiern mit, marb am 28. ©cptbr. mit bemfelbcn bei 3Jtü'^l=

bori gefangen unb bem 33ö^menfönige ^oliann übergeben , ber i^n nad£) bem

©d^loffc 5Bürgli| abfüt)ren tie§, mo er mit .Letten betabcn faft ein ^^a'^r in ^aft

mar; eijt @nbe ©e|)tember 1323 erhielt er feine fyrei'^eit mieber. S)ie '^arte

©efangenfdiaft !§otte feine ®efunb{)eit untergraben unb er ftarb fd^on am
3. x^ehx. 1327 in Sruci an ber 5Jlur auf einer 9ieife nad§ ©raj, too er mit

feinem öom ütl^eine ^erabfommenben ißruber griebrid^ äufammentreffen tooÜte.

@r warb öon feiner @ema{)lin, bie if)m am 14. Septbr. 1343 im Jobe folgte,

im ßtofter Äönig§fe(ben beigefe^t.

S)ie meiften über i'^n öor"§anbenen ^loti^en l^at gefammelt Herrgott,

Monumenta augustae domus Austriacae, III. <^uber.

^^cinrid) I., ©ot)n bei @rafen .^ejetin, 5)etter ber tt)egen i"§re§ 9tei(^tt)um§

befannten ^^olenfönigin 9iict)i3a unb ^effe be§ ^falägrafen 6^30, ^Pfaljgraf ju

9lact)en, empfing biefc Söürbc maf)rfii)einlid^ im ^. 1045, all fein SSetter

^falagrof Otto bal .^erjogtlium ©c^maben erl§ielt. @r mu§ ein fe^r mäd^tiger

unb angefc'^ener ^knn getoefen fein, ba mehrere beutfdt)e dürften, all ^önig

•Öeinrid) III. ju fyrantfurt fd^mer franf lag , an feine 6rt)ebung auf ben Xl)ron

badt)ten; audt) na^m er wid£)tigen 9(nt^eil an ben beiben f^ürftenöerfammlungen

,^u Slnbernai^ 1056 unb 1060. (Später geriet^ er mit bem bebeutenbften Äir(^en=

fürften feiner 3eit' bem Sr^bifdtiofe 5lnno öon J^öln in lieftige 5el)be megen

@üter bei .^lofterl Sraumeiler, in ber ^. fd^lieBlidE) unterlag. Siefel Unglüdf

na^m fidt) ber tapfere ^fal^graf fo ju ^erjen, ba^ er ber Söelt entfagte unb fid^

in bal ^lofter ©or^e (bei 5Jle^) ^urücEjog. 5ltl er aber bort öon ben Uebcr=

griffen bei ©r^bifdtiofl 3lnno ^örte, öerlie| er im 3f. 1060 ober 1061 feine

3elle, fammelte ein ^eer unb belagerte .^öln. 3u fdC)tt)ac^ um auf ßrfolg

rechnen ju fönnen, eitle er nad^ feinem ©c^loffe Äod^em ^urütf, um neue ©treit=

fräfte äu fammeln. 3}on plö^üdt)em äöal)nfinn ergriffen erfd^lug er f)itx beim

9lbfdt)iebe feine @emal)lin 5Jtat!^ilbe mit ber ©treitajt. 6r ftarb balb barauf

im £lo|ter @(i)ternad^, tool)in er öon feinen beuten gebrad^t toorben toar.

©einen einzigen ©o^n , mie man attgemein annimmt , ben fpäteren ^Pfalägrafen

.ipeinrid) öon 2aa<i), erjog ber 6r3bif(|of 9lnno.

ßrolliul, erläuterte 9ieil)e ber ^jsfal^grafen äu 5lad£)en, 1762. ©. 48 ff.

Srmer.
^^ciliric^ IL, ^fal^graf ju Stachen, nadt) feiner ©tammburg am Saad^er

©ee öon ^aaäj genannt, toar toa'^rfdEicinlic^ ber ©o^n bei ipfaljgrafen ^einric^ I.

unb beffen ©ema^lin ^Jtatt)itbe. @r toar nac^ ^Jlarianul ©cotui ein trüber bei

23ifd^ofl ^oppo ober Surc^arb öon ^e^ unb nac^ -^ugol öon x^Unxt) S^ron. ein

2}aterlbruber bei befannten ©egenfönigl 4")einrid^l IV., ,g)ermarfnl öon ©alm, ®r be=

fel)ligte in ber ©d^lad^t an ber Slfter am 15. Dctbr. 1080 ben linlen ^^lügel

bei taiferlidC)en §eerel unb erhielt naä) bem S^obe bei 5Bfalägrafen .^ermann

(1084 ober 1085) bie ^fal^grafentoürbe 3U 9la(^en. ©eine ©ema^lin tourbe

Slbcl^eib, bie äöitttoe bei trafen 2lbalbert öon '4^allenftebt, toeli^e ben SJorgängcr



^etnri^, Ol^etnpfatjgraf. 559

^etnnc§§oon 2aaä), ben^falägrajen ^ermann ge'^eh-atfiet l^atte. S)a|). fcine^inbor

bcja^, fo abo^tixte ei* einen ber ©ö|ne feiner ©atttn au§ erfter Q.^e, ben Örafen

©iegfncb öon Orlamünbe, ben SSmbei: be§ (Srafen Otto öon 93attenftebt, ber

i^m auä) \pätex in ber ri^einijc^en ^Pial^graienroürbe iotgte. ^ur5 üor jeinem

Zoht (im 3f. 1095) grünbete er ba§ Berühmte ^to[ter 2aaä) bei 3lnbernad).

6roEiu§, erläuterte 9iei'^e ber ^Pialägrafen 3u 5lQd§en, 1762. @. 116 ff.

UrJunben be§ ©taat§ard)iö§ ju ßobtenj. ^rmer.
^cinrirf) öon 33raunf(i)roeig, 9lt)einpf aljgraf

,
geB. frü'^rften§ Einfang

1174, geft. am 28. Slpiit 1227. 3tl§ i)einriii) ber Sött3e nac^ bem ©ebote

33arl6aroffa'§ 1182 unb no(i)mal§ 1189 5Deutfd)Ianb öerlaffen mu^te unb 5U

feinem ©diiiptegeröater .J^einric^ II. narf) ßngtanb ging , na'^m er beibe 9Jlale

ben älteften gleid^namigen (5ot)n bort'^in mit. 33e!anntli(^ teerten fie aber fd)on

im .g)erbfte 1189 eigenmä(f)tig nad) ©adifen jurüd unb wir finben ben (Sot)n batb

l^ernad) al§ SSerf^eibiger SBraunfc^njeigg gegen ben ftaufifd)en ^einric^ VI. , ber

biefen ^auptpla^ ber Söelfen nid)t ju eroBern bermod^te. S5eim gi^ieben öon

1190 würbe ^. mit feinem 23ruber 2otf)ar — ber am 15. Dctbr. 1190 ju

Slug^burg ftarb — al§ (Seifet gegeben; er mu^te 1191 ^einric^ VI. auf bem
f^elbjuge gegen S^ancreb folgen unb na'^m fo %^nl an ber unglü(iü(i)en Se=

lagerung öon 5ceapel. S)ie ba§ faiferlid)c <s^eer öor 5teapcl l)inraffenbe ©eud^e

unb ba§ fd^were ©rfranfen be§ ^aifer§ felbft ertocdten aber in bem jungen

SBelfen ben glauben, ba^ je|t ber ^lugenblid gefommen fei, um fein (Sef(^(ed)t

wieber ju erl)eben unb öieEeidjt felbft bie ^rone ju erringen. (Sr ging ju ben

f^einben über unb feierte bann über ^arfeille nad) S)eutfd)lanb jurüd, wo er ben

Stob |)einrid)§ VI. öerfüubete unb fid) felbft für bie fünftige ßönig§wat)t em=

pfa!§l. S)er ^lan mißlang, weil ber ^aifer Weber geftorben nod) in feiner

beutfd^en Stellung wefentlid) erfd^üttert War; ber 2Belfe würbe ju ^fingften

1192 geädfjtet, unb man begreift, ba| ber Äaifer fid) atte 5Rüt)e gab, i^n ju

öernid)ten,unb ba| er namentlid) aud) bie (SJefangenfd£)aft Üti(^arb§ öon @nglanb nad^

biefer ©eite auszubeuten gebadC)te. Sßie mufete er erzürnen, at§ feine Goufine

9lgne§, bie Xod^ter unb Slttobiaterbin be§ ftaufif(^en Üt^cinpfaljgrafen ^onrab,

fid) 1193 l)eimlid) ol)ne SBiffen be§ 3}ater§ auf ©tat)led biefem gefä'^rlidt)en

^lebenbu^ler öermäl^lte ! ^nbeffen bie ^fürften fa^en in bem , wa§ fid) nidC)t

mel^r änbern lie^, ein ganj geeignete^ ^Jiittel, ben .^aber ber beiben ipäufer 3u

tilgen; auf i'^re 25ermittelung f)m ftellte ^. fidt) im S^anuar 1194 bem .^aifer,

ber il)n nid^t blo§ begnabigte, fonbern aud^ nadt) bem 2;obe be§ ^^faljgrafen

Äonrab (8. 'Jioöbr. 1195) wirflid^ mit ber ^Pfalj belel^nte. Unb ba in,iwifdf)en

aud§ ^einridC) ber SiJWe jur 9tul)e gegangen war unb ba§ ganjc Slltobium be§

Welfifd)en ^aufcg mit att ben ße'^en, Welcfje e§ öon ben Si§tl§ümern 33remen,

Sterben, 5Jlinben, 3Jlagbeburg, ,g)alberftabt, .^ilbeSl^eim unb ben Slbtcien Sterben,

Cucblinburg , @anber§l)eim unb Äoröei !§atte, nun bi§ jur ^Rünbigteit ber

jüngeren SBrüber ungetl)eilt in |)einridt)§ ^anb lag, fo nat)m biefer je^t eine

©tellung ein, weldt)e öon ber einfügen fcineä S3ater§ nid^t att3ufel)r abftanb,

anbererfrit§ aber aud^ bem i?aifer ju @ute fam, ha ip. fid^ je^t it)m unbcbingt

anfdt)lo^. ßr na^m an bem jweiten ficilifd^en ^^elbjuge S'^eil, Weld^er mit ber

Eroberung 5|}alermo'§ enbigte; er t)alf im ^erbfte 1196 ben ^aiferfol)n f^-rieb=

rid^ II. jum Könige wälzten, nal)m felbft für ben großen Ärcuj^ug, weldE)en

^einrid) VI. 1197 in§ Sßerf fe|te, ba§ .J^reuä , unb wirb o'^ne 3^eifel gleidC)

ben anbern beutfd^en ^^ürften, Wetd£)e mit il)m nadl) ©t)rien gefommen Waren,

auf§ ^^leue f^riebrid^ II. gefd^woren ^aben, al§ ju 3lnfang 1198 bie 'i)iad^ridt)t

bom Stöbe .g)einrid^§ VI. bort eintraf, ^n ber Apeimatt) aber gab biefer

£obe§fatt ben 2lnla| , ba^ öon ben ©egncrn ber ©taufer bie Uebertragung ber

ßrone auf ein anbereS ^au§ betrieben würbe. 9Zad)bem man anfangs auf 3ln=
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Tcgung be§ engtifc^en .^önigS feinen Öltcften Steffen, cBcn ben 9il^eint)ialjgraien, inä

5tuge geiaht fjaitc , würbe jc^Ite^tid^, toeil biefer ni(^t fo \ä)neU juv ©teile fein

tonnte , bcffen jüngerer S3ruber Otto öon ^oitou jum Könige erforen , toä^renb

bie flaufifdöe ^artci ^^ilipp öon ©diloaBen an bie ©pi^e fteEte. ^. nat)m in

bem .barau§ entfpringenben 33ürgerfricge natürlirf) bie ©eite be§ 3?ruber§ unb er

i)at fid) namentlicf) bie 3}ertf)eibigung ber fät^fifdien ^au§Befi^ungen angelegen

fein laffen, über beren 3:'^eilung er am 1. 5Jlai 1202 mit feinen 5ßrübern

Otto IV. unb Söil^etm öon Lüneburg einen SSertrag f(^lo^. S5on ber 9l^ein=

pfalj bagegen öerinoc^te er wot nur bie tiefer am 9tJ)eine gelegenen Sfieitc ^u

befjaupten unb bie§ im ^ufammenfiange bamit, ba^ Dtto lY. i'^m jebe @ntf(^äbi=

gung für feine 9Jlü^en unb 93er(ufte öermeigerte, enbli^ üBcrl^aupt ber entfcf)iebene

^Jtiebergang be§ melftf(^en Äönigt^um§, waren bie @rünbe, burd) toeld^e ^.
1204: jum ^-rieben mit ^^ilipp üon ©ditoaben beftimmt »urbe, ber il)m bie

3}fal,i Surüdgab. ®rft ber 2;ob ${)ilipp§ 1208 füfirte ^. tticber mit feinem

33ruber 5ufammcn, für beffen aEfeitigc 3lnerfennung im 9teid)e unb Unterftü^ung

burd) ben C^eim ^o^iTin öon ©ngtanb er fic^ nun reblic^ Bemü'^te unb bem
er aud) bann treu blieb, aU mit bem 6rf($einen griebrid)^ II. in Seutfc^lanb

ber gro§e 5(bfatt öon Otto IV. begann unb biefer im <^erbfte 1212 mieber an
ben 91icberr:^ein jurüdtoeid^en mu^tc. ^. , ber fid^ fortan toiebcr borjuggmeife

ber 3}ertf)eibigung ber metfifc^en ^ntcreffen in ©ac^fen mibmete, fdieint bamal§,

um bie '^-^ffl^j 3U retten, ju ©unflen feinc§ einzigen in Snglanb erlogenen ©o!§ne§

abgebanft unb biefem ben ?(nfd)(u^ an ben ©taufer geftattet ju l^aben. S)iefer

©o^n, toelc^er mit 2Rat:^itbe, ber Xoä^tn be§ öerjogS .»peinric^ üon Srabant
Perf)eiratl)et mar, ftarb inbeffen fc^on im <^rü^linge 1214 unb ^mar o!^ne Äinber
3u f)interlaffen, fo ba^ griebri($ IL frei über bie ^fat^ Oerfügen fonntc, bie er

barauf an Otto, ben ©o"^n be§ .^erjogS Submig öon SSaiern, öergab. '
3Iud) bie

bortigen 5lt(obien unb ßird)ente^en gingen ganj ober jum größten Sl^eile auf

bie 2BitteIäba($er über , ba 2lgne§ , bie ©c^wefter ^einrid)§ IL mit jenem Otto
öerlobt würbe ; wie i^re ältere ©c^mrfter ^rmgarb, wetd^e nadi'^er at§ ©ema^lin ^tx=

mann§ V. öon Saben erfd)eint, abgefunben morben ift, toiffen toir nic^t. 3öie

aber ber ältere .öeinrid^ fid^ oft .Oerjog öon ©ai^fen genannt ^at, obwol feinem

SBater ba§ |)er3ogt^um abgefprodien mar, fo führte er auc^ nadf) feiner @nt=

fagung öon ber '^^falj unb nad) bem Uebergange berfelben auf bie Söittel§bad§er

ben 2:itet be§ ^pfaljgrafen Weiter, obwol er mit ber ^fal^ nie Wiebcr ju tl)un

^atte. O^ne irgenb ein 9tei(^§le'^en, War er fortan nur noc^ ein ©bellen*. @r
überlebte feinen SSruber Söil^etm öon !i'üneburg, ber mit ^interlaffung eine§

unmünbigen ©o'^neS am 12. S)ecbr. 1213 geftorben War, unb ebenfo ben ^aifer

Otto IV., weld)er i^n am 18. mai 1218 jum ^ottftredcr feine§ 2eftamente§

einfette unb i^n babei öerpflic^tetc , bie 9leid§§infignien inner^lb einer gewiffen

5nft unb ol^ne alle ©ntfc^äbigung bem öon ben dürften anerfannten üteit^g'

ober^^aupte auljutiefern. S)a§ ^at ^. nun ni($t getrau, inbem er burc^ 9}or-

ent^altung ber Snfignien f^riebric^ IL wol 5U irgenb Weld)em 6rfa^ feiner

beträd^ttid^en 9}erlufte nöf^igen wollte. @r erreid£)te jebod^ , ba aud^ ber ^apft
i^n bebrol)te, nur fo öiel, ba§ gnf^i'i«^ f^ int Si^ti 1219 ^u ©oSlar jur

3at)lung öon 10 000 531arf öerftanb unb i'^n jum 9teid^§öicar befteÜte , unter

Welchem 3:itel ^. weitcr'^in über bie fäd^fifd^cn 53i§tpmer eine 9Irt ©d^u^l)o!^eit

übte unb über ben Sanbfrieben in feinem SSereid^e ju Wad^en l^attc, S)amat§

fcfete er fi(^ aud£) mit ben Sr^bifdfjöfen öon ^]}lagbeburg unb SSremen au§ein=

anber, mit Welchen au§ 'Jlnlal ber ßircfilel^en mancherlei ©treit geWefen war.

©eit längerer ^nt an ben ^ü^en franf, ^ielt er fid^ übrigen^ nun öon jeber

^eröorragenben 2^ätigfeit fern unb aud^ bie 3}eränberung ber Singe jenfeitS ber

6lbe naä) ber ©efangenna'^me be§ ßönig§ SBalbemar öon S)änemarf, feine§

i
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na^en SSertoanbten, üoHäog fic^ o^m jeine SSet^eiligung. @x ftarb am 28. ^pxii

1227. 91ad)bem feine erfte ©emapn ^IgneS öon ber ^\ali am 7. ^Jlai 1204
geftorfien tcar, l^atte er fpäter ?tgnc§ bon SanbSBerg ge^eiratl^et ; biefe gtoeitc

©l^e toar jeboc^ finberIo§ geblieben, ]o ba| über feine ^intertaffenfd^aft fid^ allein

bie beiben Z'6<i)kx au§ ber erften ®t)e, 3tgne§ bie @emaf)(in be§ ^faljgrafen

Otto unb S^rmgarb öon SSaben , toeldier gi^iebricf) II. i^xt Slnfprüc^e abfauftc,

mit \i)xem SSetter £)tto üon Süneburg auScinanberäufe^en l^atten.

S5gt. Origines Guelficae; |)äuffer, @efd). b. spfatj unb bie Sitteratur

über ^cinric^ VI., ^p^ilipp öon ©d^toaben, Otto IV. unb griebritf) II.

Sßinf elmann.
^einrtt^: Sriebr. ^einrid§ ^ubto. 5{?rinä öon ^preu^cn, ba§ 13. ^inb

Äönig griebr. äßil^elm§ L, geb. am 18. ^an. 1726 ^u Berlin, f am 3. 5lug.

1802 in 9t^ein§berg. @r lebt fort in ber ©efi^ic^te be§ $reu^enf)eere§ mit bem
SPräbicat „Ser fel^lerlofe f^elb^err", toetd^eS i'^m nac^ bem fiebenjäfirigen Kriege

juertannt tourbe öon feinem föniglid^en S3ruber in ©egentoait öieter Generale

(präfumtiö im 5Jtai 1764 nac^ einer großen SSerüner 9leöue, bei toelc^er ^prin^ Jp. bie

iruppen befel^ligte). ^-prin^ ^einri($§ S)il3lomatengefd)icf(ic^fcit leiftete bei ber

(ärtoerbung „2öe|t|3reufeen§" fe'fir banfen§lDert{)e 3)ienfte. Äönig gviebrid) fdfireibt,

äurütfgefelirt öon ber 33efi(i)tigung bieder neuen ^roöin^, am 12. ^uni 1772
bem ^prin^en: „J'ai vu cette Prusse que je tiens en quelque facon de vos

mains; c'est une tres-bonne acquisition . .
." unb ben 23. Dctbr. beff. 3fal^re§:

„. . . cette acquisition que I'Etat vous doit." Äein Söunber alfo , menn
griebri(^ im f^ebruar 1776 — burd^ langtoierige ©id^taniäUe gefdjtoäd^t unb
an fein 2eben§enbe gemal^nt — bem 5Bruber ^. biejenigen ©taatsangetegen^eiten

mitäuf^eiten münfc^t, öon welchen er toeber einem 5Jtinifter, nod^ fonft igeinanb

ßcnntni^ gegeben. „Je vous envisage comme le seul qui puissiez soutenir la

gloire de la maison et devenir en tout genre le soutien et le pilier de notre

commune patrie." (Srief ö. 10. gebr. 1776.)

©0 öiel öortoeg über ^Prinj ^., al§ mi(itärifc£)e unb ftaat§männifd^e ©röte
aÜererften 9tange§. .klingt fein ^flame nic^t fort im beutfdf)en 3}oIE unter ben

^ödfiftgefeierten , fo beruht bie§ jumeift auf bem Umftanb, ba^ g-riebrid^ , ber

„anftaunenStoert^efte unter alten ber @cfct)id^te ange^örenben ^Rännern", nid^t

nur ein 3eitgenoffe fonbern auä) ber @ebicter mar be§ ^rin^en §.; unb feit biefer

föniglid^e G5igant au§ bem i^reife ber ßebenben gefd^ieben, entzog fidf) bem ^rinjen

^. bie 5Jtögli(i)feit, fo mitjutfiaten unb mitjurat^en mie e'^ebem.

Söenn mir auf bie „!^äuelid£)en Stoiftigfeiten" be§ ^prinjen ^. mit feinem

SSruber fjfnebridf) l^ier nid^t nä^er eingc'^en, fo glauben mir im Sinn be§ fönig=

lid^en ^iftoriograp^en bc§ ^aufe§ 33ranbenburg ju ^anbeln (ögt. beffen iBio=

grapl^ie feine§ S5ater§; Oeuvres I, 174). Sißelc^en ^Jin^en l§ätte eine @df)itbe=

rung jener jugenblid^en (5turm= unb 5Drang|)eriobe be§ ^rinjen in ^4>ot§bam 1746 iz.,

in melc^er er mit i^riebricf) „mutifd^te" , ober ein 51ad^toei§ fpdterer furjer

ßonflicte? 9Jlan l^at genau barjulegen öerfu(^t, toie öerfdf)iebcngcartet biefeS

Sßrüberpaar; Uiä)t reizbar maren ^^riebrid^ unb ip. bagegen ganj gleichmäßig;

mithin fonnte bei i^nen überatt unb immer ein öölligeg Uebereinftimmen, ein

3^immererfalten nii^t ftattfinben. 2Beitau§ miditiger al§ bie 23e!anntf(i)ait mit

biefen Differenzen ift bod) tool bie Söürbigung ber Xtjatfac^e: gi-'^ebrid^ unb ^.
finb feftgeeint, menn ba§ beiberfeitS "^eifsgeliebte SJaterlanb ben edt)ten — '§in=

gebungSöoHen — Patriotismus beanfpru(|t. S)a ergänzt ©iner ben 3lnbern;

freubig bie öoUe Äraft einfe^enb für ^reu|en§ Söaffeneljre unb 5Jlad^tftettung.

Unöergepar fei, toie toittenSftarf biefe ^o^enäoHernbrüber anfämpften gegen eine

aarte ©efunbl^eit , toeld^e if)nen me'^rmalS toä'^renb ber gelbjugSftrapajen ba§

3lufred£)tbleiben gefäl^rbete. ©o 3. 33. ©nbe Januar 1762; ba f^reibt griebiid^

klugem, beutffte aSiograp'&ie. XI. 36
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in Breslau an bcn jur 3"t in ^of er!ran!ten 5]3nnäen ^. : „Ma fievre salue

la votre." 2lu(^ ift unter biefem @eftd^t§punft ju beuten eine ^ittl^eilung be§

Äönia§, d. d. 5)lei^en 3, 3[Rai 1761, an feine ©c^toefter Stmalie: „Mon frere

Henri fait au delä de ce qu'il peut." — „Strfceit ift bie 5)lutter ber 2;ugen=

ben" ; biefe§ gfribmcianifd^e ^^ilofo^^entoort (Lettres sur l'amour de la patrie)

fennäeic^net bie Einleitung, luelc^e ber 3um Sifiron gelangte 9l^ein§16etger 2luto=

bibaft feinem 14 ^afjxt jüngeren trüber „|)enrid)" gab, um xi)m Älar!§eit bee

S)enfen§ unb militärifdie Serufsfenntnil ^u ^auptpflid)ten äu mad)en. 3lm
1. ©eptör. 17-10 ber Cb^^ut be§ eBenfo gelehrten tt)ie Biebern Oberft ü. ©titte ü6er=

wiefcn (Oeuvres VII, 29), trat ber geiftig reiiiibcgabte prinalicfie Änabe in eine neue

5pt)af e feiner inteUectueEeu ©ntroicEelung. S)ie it)m bereits üon feinem 33ater anerzogene

^leigung für ben ©olbatenftanb ftcigerte fid^ unter ben 3}ictoriaf(i)üffen für bie ®rftür=

mung öon (Slogan unb ben ©ieg bei ^^Jlollüi^. ^rina ^. abjutantirte im 9long
eines Gberft feinem ^rieg§l)eia-n toäl^renb ber S^aSlauer ©(f)lad)t unb empfal^l

fid) i^m je^t fd)on burct) ^elbenfinn unb militärifd^ fici)eren SSlirf. ^n ber

griebenSperiobe 1742—4:4: begann $]Srin3 .g). feine 2:§ätigfeit in ber il)m am
27. ^uni 1740 ertl)eilten Snfanterieregiment§i^ef§=2Bürbe. ^ür feine begfattfige

„Slpptication" erntete er Ot^^einsberg ; bie ©c^entungSurfunbe batirt öom
29. Sfuni 1744. äöenige Söod^en fpäter begleitete ip. ben Äönig in§ gelb

unb fanb balb @elegent}eit ^u geigen, toie l)od) er backte öom preuBif(^en 2öaffen=

ru:§m im SlUgemeinen unb üon preu^ifc^er 2fnfanterie = 3Biberftanb§!raft im Se=
fonberen (f. Oeuvres III, 61). ^^rinj §. !et)rte im S)ecbr. 1744 mit bem
Äönig 5urü(! nad) ^Berlin. S)er ,^önig reifte im Wdx^ 1745 nai^ bem Ärieg§=

fd^aupta^ ; ber ^prinj er{)ielt erft am 24. 5lpril hu fd^meralic^ entbe'^rte @rlaub=
ni|, feinem Sruber ju folgen. „Un pauvre absent" nannte er fid) in einem @d)reiben

öom 30. Wäx^ an ben ^önig. S)ie jeglid^e (Sefa'^r öerad^tenbe SDienftbefliffen'Eieit,

als !öniglid)er (Seneralabjutant in ber ©d^tadjt bei i^ol^cnfriebberg, öerf (Raffte

<f).
ben ©eneralmajorSrang (15. i^uli 1745). 2lm Xage öon ©o|r befehligte

<^. eine i^nfanteriebrigabe; unb in ber „tleinen iBataiEe" beim ^Ilarfd) öon
Xrautenau nad) ©i^a^tar, ben 16. Dctbr. , rettete er burd^ red)täeitige ^ütfe
mel^rere @efd)ü^e, niclc^e man fc§on preisgegeben. S)er Jlönig, ^oc| erfreut

über eine fo fd)öne iftüdäugSn^affent^at , ertoäfint biefelbc in einem ©d)reiben,

d. d. Oio^nftod 24. Octbr., an ben bei ©o'^r fdjtoer öerwunbeten ©eneralmaior

®raf 9lot^enburg unb fügt l)in3u: „^n ber 9lrmee fängt man an, meines

SSruberS §einrid) ^yäl^igteiten, öon benen id) ^f)ntn fo oft gefprod^en, fenneu ^u

lernen." 3ln bem legten Sl^eit beS fyelbäugS 1745 — auf bem fäi^fifc^en

ÄriegSgefilbe — tonnte unfer ^rinj nic£)t t^eitne^men, roeil er an ben ^oden
ertranfte. Ströftenb für il^n, toä^renb eineS boppelt fatalen ©tuben^odenS in

(Sroffen, toar ber (Smpfang eineS „felir lieben ©enbfdjreibenS" öon ber Jpanb

gouque'S, beS ©ro^meifterS ber 23at)arborbenS=@enoffenfd)aft, ncbft einer „über=

aus fc^önen unb prac^töoKen Urfunbe", meiere ben ^prin^en förmlidf) einreil^ete

in biefen burd) il)re ©onberaufgaben , ber Pour le merite-^fuftitution nal§eö^er=

manbten ^Äitterbunb, beffen frud)tbringenbe 5ßcbeutfamteit (ögl. 5Jtilit.=2Bod)en=

btatt 1874, 9U'. 8) ^eröorleud^tet , U)ie ein rotl^er gaben in 5prin3 ^einrid£)S

militärifdjem ßebenSlauf. S)er .^öntg, toeldier — wie tt)ir auS feinem ißriefe

an (Sraf 9totl)enbnrg eifa^en — fe^r balb in feinem jüngften Vorüber einen

fünftigen gelb|errn entbedte, lie^ cS fic^ fel^r angelegen fein, biefen (bie trüber
äöiiljelm unb gerbinanb geiftig überragenben) i^rin^en ftufentoeiS „inS (Sro^c

bcS .Krieges entriren" äu fe^en. SllS griebridE) feine erfte i^otSbamer „ÄriegS=

Übung" infcenirte, 1743, befel)Ugte er 5 SataittonS gegen ^^rinj ^., ber —
mit gteidtier 33ataittonS3al)l fed)tenb — ficf) jurüdäuäieljen bie 3lufgabe ^atte.

5tad^ bem ätoeiten fd)lefif(^en .Kriege öeranla^te ber Äönig feine Srüber äöil^elm
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unb .§., einanber a(§ ^eerfü'^i'er jc^tiftlid) ju öefämtjfen, unter ^ufii^unbetegung

toon (5|)eciatfai'ten. „Je vous envoie les plans que vous me demandez"
,
^ei|t

e§ in einem fönigtid^en SSriete an ^rinj §. 1746. 5Da§ gute 33etfpiel unb bie

©ttenge be§ „5ß^iIofo:|)f)en öon ©an§jouci" betoatirtcn bamalS in ^otSbam ben

^prinjen ^. toor ben ©efa'^ren ber (Genialität, ypotnten it)n an äum ^xtütxh

einet gebiegenen uniöerfetten SSitbung unb gaben {t)m bie jnjecEgemä^efte S5afi§

für fünitige Seiftungen im I)öt)eren S5aterlanb§t)ertl§eibigung§bien[te.

S)ie 23erl^eirat!^ung mit ber gtei(^alterigen ^rin^e^ 2Bilt)eImine toon ^effen=

ßaffel, ben 25. i^uni 1752, erlöfte ben ^rinäen au§ ber ^otSbamer @införmig=

!eit unb ©ebunben'Eieit. 6r fonnte aeitttjeiS in St^einSberg unb in !öerlin

(äöil^elmgftra^e 73) refibiren. Saron Sielfelb liefert un§ in jeinen Lettres

familieres anmut^ige 5Bejci)reibungen öon ^ring ^einrid)§ l^eiteren ^t^kn. 2)ag

aBerliner „^olai§", tt)eld)e§ ber Äönig biefem ©ruber erbauen lie| — bie jc^ige

Uniberfttät — fottte am 1. i^anuar 1757 bcjogen Werben. 2)ie ^aiferin

^Dflaria X'^crefia be'^inberte bie§. '^M-inj ^. marfd)irte 1756 al§ Snianteinc=

brigabier in ben ^rieg ; bie Ernennung pm @eneraüieutenant erfolgte am
21. gebr. 1757. SSei Eröffnung be§ ^^felb^ugS 1757, im Slpril, beöorjugte ber

Äönig ben ^:prin3en ^. bor bem „grinsen bon ^reu^en" (SBil^elm, 2;'^ron=

folger), inbem er i^n mit felbftänbiger ^Jü^rung eine§ lleinen giecogno§cirung§=

cort)§ beauftragte, f^i-'fil^ luäl)rte biefe ^errlid)!eit nur einige Xage. Siie

(Bä)laä)t öon 5prag aber brachte bem ^Prinsen neue @l)ren. S)a§ S(nfanteric=

regiment S|en))Ii^, mit toeldjem ^ßrinj ^. , bom rechten 5lrmeepgel au§, bie

feinblid)e ßinie bur(i)bro(^en
, ftie^ auf einen breiten Kraben oline Srüden; nur

einäelne SSalfen für gu^gänger lagen auf ben fum^figen Ufern. 3ll§ ber ^prin^

fal), ba^ burct) einige feiner Seute, toetct)e nad^ biefcn Uebergang§fteEen borauf=

eilten, bie gefd^loffene Crbnung be§ ütegimentS gefäl^rbet mürbe, flieg er bom

^ferbc, lieB e§ laufen, fbtang ^uerft in ben (Sraben unb rief: „SSurfd)en, folgt

mir!" £)l)ne 3nui>ei;^ ge'^orfamte bie SlrublJe, brang auf§ ^eue in ben geinb

unb bract)te il)n jum Söei($en. aSemerfenSmerf^ ift, ba^ manche (langgemadjfene)

„Surfd^en" nur bi§ jum ©ürtel burd^nä^t tourben, toä'^renb bem lleingcftalteten

fu-injen ba§ Söafjcr beina:^ bi§ jum fragen reid^te. S" ^ei^ ©dt)ladf)t bei Göttin

mar 5prin3 .<q. nid)t anmefenb. (5r befanb fid^ bei ben Belagerern $rag§. ßu
biefen eilte ber ^önig ^urücf, tiefgebeugt bon ©(i)merä unb Kummer, ^prinj

.g)einrid)§ brüberlid^e J'^eilna'^me tröftete tl)n unb ma'^nte ju rect)t3eitigcn

3ftücEäug§anorbnungen. ®tücElidt)ermeife begnügten fii^ bie Defterreid^er mit 35e=

unruljigungen, anftatt nad)brücflidf) äu berfolgen. S)er ^rinj erl)ielt ben Sefe^l

über 13 SatailtonS unb 20 ©(^mabronen, um ba§ gro^e ^J^agajin unb ba§

^auptla^aret:^ in ßeitmcri| ju fi^üljen. @r tl)at bie§ „munbertioll" (Oeuvres

XXVII, 3. Partie p. 275) unb folgte o^ne SJerluft bem nadf) ©ad^fen abjie^en^

ben ^au:pt^eere. — S)ie ©dt)lac^t bon Oto^bad) (5. 51oObr.) me:§rte ben 9tul)m

be§ ^rinjen ,<g. S)er ©etibti^'fd^e üleiterfturm , 7 Sfnfanteriebataillone unter

^rinj §. unb eine aBatterie auf einem ^ügel jagten bie (Segner in bie f^ludEit.

gelbmarfdE)aE ^eit| fc^rieb 4 2:age na(^ biefem ©iege feinem a3ruber Sorb

9Jlarifd)att : 5|3rin3 ^. er'^ielt eine ©d£)ulterfd^uBtDunbe , toeldje aber ungefälirlid),

tueil fein Änodien äerfplittert ift. ©eien ©ie üerfid^ert, ba| biefe gamilie nid)t

lange leben fann, menn ber J^rieg fortbauert; benn fie (ber Äönig unb feine

aSrüber) ejboniren fic^ ju fe'^r." 2lm 18. ^loöbr. beri(^tet ^xm •&• i)em Äönig

u. 31., ba^ feine äßunbe nod^ offen fei. S)ie Teilung '^ielt it)n bi§ jum

gcbruar 1758 in ßeip^ig aurüdE. ^n biefem ^onat übernahm er bie a5ertrei=

bung ber im |>alberftäbtifdl)en branbfd)a^enben granjofen, ermöglid£)te bem

rcgierenben .^erjog bon SSraunfd^meig bie 9tüd£fe^r in feine Stefibcuj unb cr=

leichterte bie aSortoärtäbetücgungen be§ „aEiirten" |)eere§. ^prinj |). erloarb ftd^

36*
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l^icröet baS |c^meicf)el|aiteftc SoÖ be§ ,^önig§; unb toir fe'^en il^n bemgemä^ am
11. Wdxi 1758 Befteibet toerbcn mit bem gelbl^errnamt auf bem jäd^ftfc^en

Ärieg§f(i)aupla^e. S)ie beSiattfige „^nftruttion" unb ber bon je^t ab \e^x

inl^attreitiie Ärieg§5eit=93i:ieftoed)jel äloifd^en ^^nebrid^ unb Ap. ftnb — mit ?lu§=

na^me einzelner öertoven gegangener unb einjelner batumlojet ©t^nttftücEe —
afegebrndt in -ß. 3Ö. ö. ©t^öning'g 3 3Sänben: „S)er fiebenjä^nge .^tieg,

33ertin 1859." S)a§ ^ilit. = aSoc^enMatt 1839 9lr. 23 unb 24 entölt eine

Ueberje^ung ber etgen^änbigen franjöfifi^en Slufjeidinungen be§ ^rinjen über

ben gelbjug 1761, unb bie SBIeffon = 5:e(ier=6iriac^ic^e mitit. 3eit|(i)r. S5b. II,

351 u. ff., eine 9l6f|anbtung iiber ^rin^ ^. 1759 in ©i^tefien. 2ßir fönnen alfo, unb
aus ülaumrüctfid^ten muffen tüir l^ier abftel^en, öon einem aSerfolg ber mit ^eujalir

1763 abf(i)(ie^enben Dtebenfetb^errnf^ätigfeit be§ '^rinjen ^. Seren'^orft ffi^jirt

biefctbe in feinen „Setra^tungen", ßeipäig 1798, 2. 5lufl. ; 1. 2lbt^. ©. 234,

274, 276. ©el^r jutreffenb nennt ber franjöfifd^e Oberft ®raf ©rimoarb
(Tableau de la vie et du regne de Fred, le Grand, Paris 1788; p. 119)

ben ^rin^en §. : „bie 3uflu(i)t be§ ßönig§ in fi^limmen Sagen". S)er ©c^lad)ten=

!aifer ^tapoteon räumte ein, ba^ ber f^elbäug 1761 berjenige fei, mo ^Priuj ^.
hit 6rl§aben'§eit feiner Talente barget^an. 5lbam Apeinr. S)ietric§ ö. Süloto Be=

tont in feiner fritif(f)en ®ef(i)iii)te ber fjfelbjüge be§ ^ßrinjen ^. (Bertin 1805),

ba^ berfelbe beim ©ntmurf feiner Operationen feinen 33eiratf) öon feinen Unter»

gebenen beanfprud^te. 2öir toiffen, ba^ ber ßönig einen ©riefen, Sind, .^ütfen,

steift, 23etling, (5et)bli^ unb anbere fel^r merf^üotte Struppenfü'^rer gern al§ 2;^aten=

männer bem A^eere feineg SruberS übertoie§. S)ie SIngabe be§ 5Rarqui§ S3ouiIl6

(Yie privee, polit. et milit. du Prince Henri de Pmsse, Paris 1809; p. 133):

ber spring fei feitenS beg Äönigg benaiiif^eiligt gemefen burd§ bie „fc^tc(^teften"

Gruppen — erachten toir für irrtfiümlid^. 6efd)Iagene ober neue ^eere§beftanb=

tf)eite, unb namentlii^ in ben legten gelbäügen eine öerfd^ledtiterte Infanterie,

ju befet)Iigen — bieg gehörte ju ben bei einem fo ^artnäctigcn Kriege unt)er=

meiblict)en Uebelftänben, mit benen ber Äönig unb ^rinj ^. glcic£)mä^ig belaftet

toaren. 33orficf)tig unb ein f(^neibiger S)enfer, öorpg§toei§ für bie S)efenfibe

beanlagt, fdtiuf ^rinj |). fic^ ein eigenartiges ^rieg§fü^rung§ft)ftem, toetc^eS ber

feinbti(|en Üeberjaf)! erfotgreid^ 9ted)nung trug. S)er ©icgeStag öon ^^reiberg

(29. Dctbr. 1762) boÜenbete ^einric^S ^eerfüt)rerru§m. S)er preu^if(f)e Singriff

"^ier gef(^a^ nid)t nad) ber ©(^abtöne ber fd^rägen ©d^Iadt)torbnung. 5!)lit fid)t=

licfier öetounberung gebenft griebric^ in feinen l^iftorifctien Stufjeidinungen ber

^reiberger Seiftung feines 33ruber§ unb fc^itbert i^n ber ÜZadjtoelt alS einen

„großen ÄriegSmann" (Oeuvres Y, 212). SSIieb ber ^^elbmarfdfiallSftab unferm,

am 20. Cctbr. 1758 jum ©eneral ber iS^fanterie beförberten ^rinjen öorent=

f)atten
, fo tag bie§ an einem usus im ^o'^enjollerntiaufe, öon toetc^em erft in

atlerneuefter 3^^^ abgetoii^en toorben ift. ^ebod) ^riebric^ ernannte, au§ 9lücE=

fi(i)t gegen feinen SSruber ^. , toeber 3ieten unb ©et)bli^, noii) f^ouque unb'

ben .^erjog öon Seöern ju f^elbmarfdiäöen. SltS eine 5etbmarfc£)aES=6!§ren=

bejeigung tonnen toir gelten laffen bie ^ufarenteibtoac^e (1 Offijier, 24 5Rann),

welche ber .^önig beim ^rinjen §. in [R^einSberg ftationirte. UcbrigenS ift unS
befannt, ta^ ^^ri-'^tbrid^ , all er im Sluguft 1758 ben Otuffen entgegenmarfc£)irte,

,,resolu de vaincre ou de perir'', le^ttoittig feinen ©ruber §. jum @eneraliffi=

mu§ einfette, „beffen S5efeT§le bie ganje Slrmee fo refpectiren foll, at§ bie öon

einem regierenben ^errn" (Oeuvres XXVL 533 unb IV, 261).

i5riebri($ l^at nad^ bem |)ubertu§burgcr f^^ebcn ben ^alaft be§ ^Prinjen §.
in SSerlin aufs greigebigfte t)ergeri(^tet. SIm 24. Januar, „Äönig§ (SeburtS-

tag", 1764, toeit)te ^priuj |). benfelben feftlic^ ein. griebric^ bagegen Iie§ aü=

jä^rüd) ben „|)einrid)§tag" (18. :3anuar) im großen ©d)Iü| ju SSerlin mit
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grö^efter ^^rac^t jeicrn. (ßin beSfaßfigeä @d§rei6cn d. d. 10. Sfanuar 1784

f.
Oeuvres XXVI, 58). 3lud) er'^ielt '^xm <&• in jebem ^a^x ein fönigli(f)eS

©efd^enf im Söert^ bon 12 000 2;^Ir.; jo 3. 33. au Söei^nod^ten 1768 einen

(5(^tt)ar3en=3lblei-0Tben§=©tern mit Sriüanten; au^erbem forgte ber ^önig mti)X^

fat^ für bie 5BerBeffetung ber ginan^en biefe§ Sruberg unb beöorjugte i^n in

feinem 2e[tament (d. d. 8. Januar 1769) bor ben anbern Söermanbten.

^Prinj §., loie fein 33atex unb fein Sruber ^^riebric^ ein greunb beg Sanb=
le6en§, toäf)lte nacf) ber ^iüdfe'^r au§ bem großen Kriege 9(tf)ein§6erg ju feinem

ftänbigen 2lufentl)alt§ort ; in S3ertin toeilte er nur toä^renb jtoei ober brei

Söintermonatcn. ©eine genau geregelte 2;age§eint]^eitung gatt aunäd^ft ben

©tubien, bem SSriefmec^fel unb ber bramatifd^en ^unft. ?tu§ einem ungebrudEten

^Briefe be§ ^prinjen an ben Äönig, d. d. ^Berlin 5. ^jeBruar 1764, ift erfid^tüd^,

bafe ber ^^U'inj nad) a(i)ttoö(i)entUd§er 3(ntüefenf)eit 33erlin berläfet , toeil e§ bort

ni(^t§ Sln^ie'^enbeS met)r gäbe für il^n „feit ber Slbreife be§ Äönig§" , unb toeil

bie 9t^ein§berger 35efci)äitigungen ercjuicEIic^er al§ „biefe 3erftreuung, ju toetdier

ber 3lufentlE)aIt {)ier mid^ berpflic^tet" (ber ^ßrinj fd)Ue§t biefcn 58rief: „Les
bontös que vous m^avez tömoigne ne s'efiacent Jamals de mou esprit et me
feront desirer de vous donner des preuves de l'attachement inviolable avec

lequel . . ."). ^n biefc ^'^einlberger „tranquillitö philosophique" firacf)ten

einige 9leifen 5lbmec^§Iung, bie äum jtl^eil ber @ef(^i(i)te ber ^jreu^ifd^en ^olitit

angel^ören (1770, 1776). S)ie ßjarin .^atl^arina äußerte in einem d. d.

©aargfojefeto 11. Sfuli 1776 an ^rin^ ^. gerichteten ©c£)reiben: „Votre Altesse

Royale est assurement un negociateur unique."

2)er englifc^e Oieifenbe SBiüiam Sörajall, tt)el($er im S. 1777 ben Sertiner

<g)of ftubirte, beridjtet über ^rinj 6. : „6r ift bon 5perfon unfcEieinbar unb ol^ne

atte äu^erlid^e ^Inmuf^. 35on ^atur falt unb bon fc^toeigfamem 33}efen, fann

er nici)t§beftott)eniger gelegentlich burc^ bie Sebenbigfeit feinet ©efpräd^§ einen

getüinnenben ©inbrucE madtjen. (5r berbinbet mit ^o'^er Begabung eine ungetoö]§n=

Iid£)e SluSbitbung be§ @eifte§. @§ gibt l^ier unabt)ängige ^erfonen, bie bafür

l^alten, ba§ ber ^^rin^ an ^^fäflig^eit bem Könige überlegen fei."

SDie Memoires d'un gentilhomme suödois — beren 3}erfaffer, @raf ^orbt,

1770 al§ t)reuBifc^er (Beneralmajor a la suite ben ^Prinjen Jp. nad§ ©toä^olm
unb ^Petersburg begleitete unb fobann i'^n mehrmals in 9l^ein§berg befudf)te —
enthalten furje 9Jlitt!§eilungen (©. 324) über ben huxä) Dtatur unb Äunft,

namentlid^ aber burd) be§ ^^^rin^en Sieben§tDürbig!eit fe'^r be^agtid§en Slufentfjalt

in 9fif)ein§berg. 23on ben (Sefpräd^en be§ ^prinjen mirb beri(|tet: „<Sie finb fo

anjietienb, ba§ man nid^t mübe mirb ju ^öxtn. (Sie umfaffen bie berfd)ieben|ten

^ngelegentieiten ber ^olitif unb ©taatSbermaltung , bie Se^ic^ungen ber euro=

:päifd)en ^Jtäd^te ju einanber, ben ß^aratter ber gro|en 5Jlänner ber 9}ergangen=

i)eit unb ^e^tjeit, bie Urfac^en unb bie toidfjtigften 33egebent)eiten ber legten

i?riege; ©itten unb @ebräud)e, ^anbel unb ©etoerbflei^, Gräfte unb ginanjen

ber großen ©taaten; fomie aud^ bie Äunft unb 3BiffenfdE)ait, aüe§ unb neue§

©dtiriftenffium. 5Ran finbet nid£)t nur, ba^ biefer ^rinj biet getefen, biet beob=

adE)tet unb biet nad£)gebadt)t t)at, fonbern audt) ba^ e§ fcfimer fein möd§tc, über

?ttle§ mit met)r ©infid^t unb Unparteilidt)!eit ju urtt)ei(en."

?ll§ Oefterreid^ 1778 bie Äarte S)eutf(^Ianb§ beränbern mollte unb ber

greife ^^reu|enfönig fid§ genöt^igt fal^, „ba§ ©c^ilb ju er'^eben für bie S3ertl§ei=

bigung be§ beutfdjen 9fteidt)§föri)erg" (Srief griebridjg an feinem jüngften 33rubet

f^fcrbinanb ben 9. ^^ebruar 1778) übernal^m ^rinj ^. ben 33eiet)t ber einen

^Irmee'^älfte (80 000 5}lann); obgteid^ er, n)ie fd^on 1756, abgeneigt gegen eine

^riegSertlärung ol^ne fidt)ere 3Iugfid£)t auf ha% ^Jlitfämpfen eine§ möd£)tigen S3er=

bünbeten, unb obtt)ol er feinen t)ol§en perfönlid^en ^riegSru'^m einfette in bie
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gßcd^feliöße be§ aöaffenglücfS. 5Xm 2. ^uti 1778 maii(i|ti-te bei- ^rtnä öon

SSerlin ab , au§ bem .!patte'fci)en Z^ox
;

fdincE öomättS naä) S)te§ben.

©ein toeitereS 35oiTÜcEen ft(^exte et, burd) 18 000 ©ac^fen öerftät!t, mittelft

3tr)ecEmä|ig cntfenbeter 2Ibt{)dluttQen , unb ül6ei-fd)i-ttt 6nbe 3tuli ba§ tut eine

9ttmee qI§ untoegfam gcltenbc SöalbgeBirge öftli($ ber @lBe; ein Untcrnelfimcn,

tüet(i)e§ fo füf)n ba^ ber ^rinj meinte, lür 3 Äönigvei($e bergteic£)en nid)t wieber

äu öerjuc^cn; benn 1000 SRann unb 2 @ef(^ü|e Ratten fein ganjeg ^ecx auf=

{)altcn lönnen. S)et ^rinj erlitt Bei biefem S)ur(l)brud) nid^t nur feinen äJerluft,

Jonbern t)eruiiad)te fogax ben feinblii^en ^^oftirungen fd^einbar eine „fabel'^Qtte"

©inbu^e. 6in S5ataitton unb eine Som^iagnie öfterreid)if(i)e ßinieninfanterte

nebft 3 ßompagnien Kroaten mußten nämlic^ im äöalb unb ©cbirg bie SCßaffen

ftrecCen öor einem preu^ij($en |)ujarenregiment ; 2 x^aijxim unb 2 @ejd^ü^c

waren bie ^Irop'^äen bicfeS jeltjamen „6oup§". — @in 23orfto^ auf 5Prag er=

jcugte bort gro^e S^eftürjung. ^laä^ einem wegen $fevbefuttermangel unb 9lu§=

brud§ ber SHu'^rfranffieit angetretenen „meifterf)aft" angeorbneten ?lbmarfd) au§

3Bö't)men (tigl. ßogniajäo IV, 347 u. ff.) im ©e^jtember, bei f(i)Ie(^tem SBctter

unb auf Übeln 2Begen, 5lngefid)t§ eineg überlegenen geinbe§ — f(i)lo^ ^nnj ^.

in ben üblid)en Sßinterquartieren, auf fäc^fifd)em Soben, feinen legten gelb^ug.

6ine im Januar 1779 öon il)m geplante unb bom ©eneraEieutenant ö. 5UDllen=

borf fiegretd) burcligefü'^rte Heine ©jcutfion ftörte bie Dfterrei(i)ifd)e Söinterru'^e.

3lm 10. 5)^är3 trat für ben |)eere§t^cil be§ ^ßrin^en SBaffenftittftanb ein. 2)er

triebe öon 2;cfc£)en, ben 13. Wa\, geftattete bie Sfiüdtfel^r in bie märüfd^e Dafe

9l!^ein§berg. (5)lan finbet ba§ Journal be§ ^rin5 iJcinricEi'fclien Ärieg§3ug§

1778/79 al§ Slctenftüce gebrurft in ber berliner „3eitfd)rift für Äunft, ©ef(i)id)tc

unb SBiffenfdiaft be§ Änege§", S3b. 64 unb 65.)

2^m ©ommer 1784 unterna'^m ^priuj §. eine längere Dteife. ©el^r bejcid^:

nenb für feine ernfte fcientibifi^e 5^eigung ift, ba^ er bei furjem Slufent^alt in

SSofel, nad) 23eficl)tigung ber bortigen ©eljenStoürbigfeiten , noc^ 5lbenb§

in bie Sibliotl)c! ging unb l^ier bi§ 1 Ut)r 5)lorgcn§ blieb. SDer 5ßrinä

eilte burd) bie @d)toei3 nad^ ©übfranheicf) ; '^ier er'^ielt er eine ©inlabung

Subtüig§ XYI. na^ 5pari§ unb ertebigte nun feinen 5Pot§bamer Sluftrag: fi^

mit bem fran3Dfifdf)en ^onarc^en ju öerftänbigen betreffe eine§ ebentucllen 5luf=

treteng gegen bie Unterne^mungSluft be§ „jungen ßäfar" , meld^er in ^ottanb

uralte 9lbma($ungcn umfto^en tooEte. S)iefcr 2luftrag toat um fo l^eifler, al§

Königin ^atie 2lntoinette, bie Defterreidierin, in ^rin^ ^. ben ^affen§toertl§en

„Prussien" erblitfte. ,,0n envoie chasser Louis XVI. pour le soustraire a

votre Penetration et par mönagement pour la cour de Vienne"
; fo fagt .^önig

f^riebrid^ feinem S3ruber in einer 3iifcf)i''ift ^cn 27. ©e))tbr. 1784. ^rinj -g).

Dperirte am 9}erfailter ^ofe mit großer @efd)icElid£)leit; jebodl) bie 2ßan!elmütl)ig=

feit be§ franjöfifdtien @oubernement§ be'^inberte bie @rrei(^ung be§ preu^if(^er=

feit§ angeftrebten Skh^. Sür ^Prinj i^. pcrfönlid^ geftaltete fid^ fein bi§ 3ln=

fang ^oöember 1784 bauernber 2lufentl)alt in ^ari§ 3u einem Iriump'^. ßönig

Subloig beel)rte i'^n mit befonberer 5lufmerffam!eit ; unb bie granaofen attfeitig

bract)ten il)m ent^ufiaftifd^e ^ulbigungen bar — jum X^eil infolge ber ftc^

bereite rcgenben £)p)3ofition gegen i^re Königin, iebenfaÜg aber aud^ al§ 33e=

munberer ber 6infac^{)eit , S5efd^eiben^eit unb Siebengmürbigfeit eine§ mit ber

franjöfift^en (SeifteSariftofratie bcfreunbeten
,

fotbatifd^^^eröorrogenben beutfdl)en

^rinjen, meli^er obenbrein mand)e banfbare Erinnerung road) rief an bie ben fran3Öft=

fdt)en befangenen unb 9}ermunbeten ermiefene menf(^enfreunblid)e 33el)anblung.

'^rinj |). na'^m einen fo tiefen ßinbrucE mit fi(^ öon ber i!^m anwerft erfreu=

lidfien S(nmefenl)eit in ^ari§, ha'^ er beim 5lb|d)ieb bem .^erjog öon DtiöernoiS

(geb. 1716, f 1798; ^itglieb ber 3lfabernte, ©d^riftfteEer unb Diplomat)
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äußerte: „SCßäl^Tenb bei* einen Se6en§^äl|te tDün|(^tc ic^ 5pari§ äu feigen, toäl^renb

bei- anbern toerbe ic^ mid§ bottl^in äUxücEfel^nen."

2)ie 2lu§iü^rung eine§ bon f^rnebrid) bem (großen lange ge'^cgten @eban!en§:

„bei beutfc^e f^ürftenBunb" i[t ein pofitibcg ©rgefini^ ienei po(itiyä|en „9flecogno§=

ciiungspatiouiüe", tütläje §, für feinen föniglidien 33rubei übeinommen. „O^riebiid^

cntfenbete i^n mit gtei(i)em SSertvauen ^u feinen ^yeinben toie ju feinen f^fieunben"

(Souille). (5(i)Iic^licf) fei ]§iei eitoäl^nt: Sie üortreffHcfie bioncene 5]3orti-ätbüfte be§

5pnnäen^.,toel(i)e, in^^atiSbuvd) .^oubon'§ ^JJteifterfianb entftanben, 1784 al§ 2öei^=

naditggabe öon ^. feinem 33iuber ^^riebiic^ gefc^enft njuibe, ift übergegangen in ben

33cft^ @r. !aiferl. unb !önigl. ^ol^eit be§ Äronprinäen. @in fönigti(ä)er Srief bom
15. S)ecbr. 1785 an ^rinj ^. legt un§ bie S5ermutl^ung nal^e, ba§ tc^terem bon
bem töbtlid^ erfranüen (Staatsoberhaupt toöl^renb eine§ 3ufammenfein§ bom
30. S)ecbr. 1785 6i§ 2. i^an. 1786 in 5pot§bam toid^tige Staatiangelegen'^eiten

anbertraut mürben. S)ie fpäteren SBricfe be§ ßönig§ an '^xxn^ ^. entl^atten, in

banfbarer ©rmiberung einer brübeiiidien Sfieilna'^me, outobiograpf)ifc^e 3(uf3ei(i)=

nungen über eine fortfc£)reitenbe föiperüd^e 3luflöfung. ^. mar ber ©innige in

ber t^amitie, meld^er biefe birecten ^ac^ric^ten ert)iett. Söenn ^^i-'iebrid) mä]§=

renb feiner legten 8eben§momente feine Slnbermanbten um fid^ l^atte, fo entfpra^

bieS feinem äöunfd), fo 3u fterben, toie er gelebt: einfam.

S)er 3lrtifel „^erjberg" mirb ein (5treiflid)t gleiten laffcn auf ba§ politifd^c

Ciolel be§ 2:f)ronerben griebric^ä be§ ©ro^en. 2)ie Ernennung be§ ^rbprinjen

bon 33raunfdt)meig jum S^elbmarfcfjaE am 1. 3tan. 1787 mar ganj barnac^ an=

gef^an, ^rinj |). al§ miütärifd^e ^erfönlic£)feit ju berftimmen. ^rina ^. ftanb,

abgefe^en bon feiner gelb^errnbebeutfamteit , obenan im <^eeie feit langen

;3a^ren al§ 9tang§ältefter. 6r bemonftrirte am 6. 5Jlai 1787 mit einem geft,

toelc^e§ er in Berlin ben 35eteranen be§ 9tegimcnt§ „;5|en))li^" gab, jur (5rin=

neiung an bie ^Präger ©c^lad^t. S)er bem neubadenen „Selbmarfdiatt" übcr=

tragene Oberbefehl in bem bon ^önig griebric^ äöit^elm IL au§ Galanterie

unternommenen, friegerifc^ geringtoertl)igen, aber ben gribcricianifdEien @taat§fd)a^

um 6 5[Riltionen Z^x. fd^mälernben, l^ollänbifiiien ^elb^ug mirb ben ^riujen

nict)t gegrämt l^aben ; benn mir fennen be§ „großen" ^önig§ 9tü(ffi(^t unb
Jpeinrid^S ^lage toegcn gefc^mäd^ter ©efunbl^eit in, beam. nad^ bem g-elbäuge

1778. S)e§ grinsen Üleife im 2)ecbr. 1788 nad^ ^ari§ ift tool lebigtid^ ein

©t)m)3tom feiner gefammten 5JtiBftimmung. S)ie 9tebe bei ©inmei^ung eine§ im
9tl§ein§berger ^arf — l^auptfäi^lid^ bem 1758 geftorbencn 5Sruber SBill^elm —
errid^teten ^elbenben!mal§ (4. äuli 1791), toeld)e unter bem ©efic^tS^junft be§

9t]^ein§berg'fd^en S3al)arb=9litterbunbe§ unfern beutf(f)en Fliegern beac^tenSmert^

bleiben möge, unb fobann be§ ^ßrinjen ^. 5Jlitmirfung am SSafeler griebeng=

fd^tuf finb bie legten öffentlidf)en 3eugniffe für ben regen ©olbaten= unb ^a=
triotenfinn biefe§ bielfad^ beWttelten unb berläumbeten ßönigfol)ne§. — Sie ob=

fcönen ^latfd^ereien eine§ 5Jlirabeau ober SrendE unb neuerbing§ eine§ 2:t)eobor

Spontane bcbürfen feiner Erörterung. Söol aber berbient l)ier angemertt ju

meiben, ba^ bie bielberbreitetc 6räät)lung bon ber Unaufriebentieit |)einrid§i megcn
be§ burd^ ^^riebrid^ \t)m (1764) borenf^attenen 5|3olent^rone§ (?) ma^i-fd£)einlid^

nur ein ^^antafiegebilb be§ 9tf)ein§bevger ^ofiunfer§ (Sut)ton be ^orbeau („Vie
privöe (Vun celebre priuce . . ." ; Veropolis 1784). 5Der amerifanifdt)e General

b. ©teuben ift un§ ©emä^rSmann, ba§ ^rinj ^. fo geartet, ba^ eine polnifd^e

ÄönigSfrone i:^m nid^t bcgel^renStoert^ (bgl. ^app, „©teuben'ä Sebcn", ©. 575).
(äntfd)ieben unglaublid) flingt bie Dtotia, ^riebrid^ ^abe feinem 23iuber ip. nad^

ber ßrmerbung SBeftpreu^enS eine ©tatue erridC)ten motten, f^nebrid^ ^at nie

einem ßebcnben öffentlid£)e monumentale (S^^rcn ermiefen; er felbft berl^iclt fid^
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aUtf)ntnh , at§ feine Cifictcre \f)m burd^ Saffaert ein ßoIoflalftanbBilb ferttgen

laffen sollten (1781). ^ejügtic^ ber 35erfe^erung be§ ^rin^cn ^. toegen ^i^=
a(i)tung „beutfd^cr" SJerfe fei entgegnet, ba| er ein ©önner @eHert'§ unb 9lamler'§.

griebvic^ SBit^elm III. bezeigte feinem greifen ©ro^o'^m e'£)rerBietige 2ld§tung

unb jarte 3luimer!fam!eit. 3ln bie 3urütfge3ogent)eit getoö'^nt, lag e§ bem
^Prinjen ^. fern, in feinen alten Ziagen noc^ eine 9ioIIe im ©taat§Ieben ju

tüünf(f)en. SEßenn er bem gefunben Urtf)cit be§ jungen ^onarc^en in feltenen

f5fätten einen 2Bin! ober ülatt) unterBreitete, fo gefd^a^ bie§ meift auf befonbere§

SSefragen. — 9lur infolge regelmäßiger unb einfaci)er ScBenSlueife erreidite ber

^rinj ba§ 77. ^af^x. 6in ^ab, tt3el(^e§ er toegen eine§ ©d§nupfen§ naijvx, 30g

i^ra @nbe ^uli 1802 ein "ticftigeg f^ieBer ju. 2Iuf Slrjneimittel öer^icfitenb , er=

litt er am 1. 5luguft einen ©c^taganfalt , Öe'^ielt aber ba§ öotte Setoußtfein

unb ben i'^m in f)o|em @rabe eigentt)ümli(f)en l^eiteren Sinn. @r richtete , mit

getoöt)nter SieBenStoürbigfeit , SBorte be§ xrofteS an feine fc^merjlid^ Betoegten

S)iener unb S^reunbe. ^rin^ .§. ftarB am 3. ?luguft, 5 U^r ü)lorgen§, mit

„p^itofopl)if(^er" (ärgeBung. ©eine ©eBeine ruf)en, tounfd^gemöß, in einer ^;|>t)ramibe

feitmärtS be§ ift^einBerger (5(f)toffe§. S)er S)egen be§ „fe^terlofen i^tih'f^txxn" ift ber

l^iftorif(f)en 5lBt^eiIung be§ !önigli(^cn ^ufeum§ ( „.^unftfammer") 3U Sertin üBcr=

ü3iefen jur 3lufB?tt)af)rung. ^at ber in§ föniglic^e ©taatgard^iö eingelieferte

50 ^olioöänbc umfaffenbe SBrieftocc^fel 3mif(f|en ^riebrii^ bem (Sroßen unb ^Prinj

Ö- erft 1838 eine ^iftoriograpl^ifc^e ^eact)tung erteBt, fo fenuäeiciinet bie§ ein

burd) bie gewaltigen ^rieggcreigniffe 1806— 1815 einigermaßen fic^ erlöuternbeS

©äumniß in ber ®efd^iii)t§f($reiBung ber ^'-'ißbric^^^einric^'fd^en ®cifte§riefen»

unb .!pelben=^cra. Söeber bie 351 Cctaüfeiten be§ SBouitle'fd^en „^einrirf)§Bu(^§",

no(^ bie 1803 in ©ötttngen erf(i)ienenen „5lnefboten , Ärieg§fa|rten unb 61^0=

rafterjügc au§ bem ßeBen be§ ^rinjen |)einri(^ öon ^Preußen" genügen, um
flar unb toal)r biefen „großen j^obten" un§ 3u bergegenloärtigen. i^ntmerl^in

finbet man in biefen ©(i)riften, eBenfo toie in ben militörifc^en 5lB^anblungen be§

©rafen be la 9locf)e=3lt)mon, einige ^einrid^'fc^e „Sebanfenfpä^nc". S)ie 5ran=

^ofen 1784 unb ber „öfterrei(i)ifd)e 95eteran" (Eogniajjo, 1794, Bcjeugen un§ ben

ritterlichen Sc£)u^ , toelclien ^Prinj ^. bem toe^rlofcn Seftegten jutoenbete. f^r.

görfter§ „^^reußeni .öelben", Sb. II, SBerlin 1848, entl)ält ©. 436 u.
ff. ätoei

93ricfe öon be§ ^rinjcn ^anb , all 33eläge feiner 58emü^ungen, ben Setoo'^nern

be§ feinblic^en 2anbe§ bie Ärieg§laft ju erleict)tern. — 9}on bem auä) Bei 5neb=
ri(i)§ ßeBjeiten cui-firenben, bunWn @erüd)t : ber Äönigfei nac§ bem ^uBertu§Burger

^rieben eiferfüc^tig getoefen auf ^. ,
fagte fd^on ©arbc (1798), ber @ef(^i(i)t§=

fd^reiBer toürbe Unre(f)t t'^un, ^^otij äu ne'^men öon bcrgleid^en „gel^eimcn, un=

öerBürgten ^ac£)rid)ten". ©Benmäßig toottcn toir SJlitcfiel'S Sleußerung üBer

^ßriuj ^. in einer S)epefd)e öom 19. SecBr. 1757: ,,He is vain and hates bis

brother, of whose greatness he is jealous'" , ni(^t al§ apobiftifd^ gelten laffen.

©agt un§ 5Bouill6 (©. 143), ber ^rinj ^Be feinen föniglid^en SSruber Brieflich nie

,.mon tres-cher frere" titulirt, fo ift bie§ gan^ unrict)tig. Uöenn un§ ipreuß in feinem

3lu§3ugc au§ ber Gorrefponbenj jtDifdien fyi-'tebri(| unb ^. Beiläufig SSlicEe f^un

läßt in 9lanbgloffen be§ ^rinjen üBer feinen föniglid£)en Sruber, fo erinnern mir

un§, baß Äant (1784) fd£)rieB, c§ göBe in biefer SBelt nur einen .§errn —
Sriebrict), — ber e§ ^egliciiem üBerlaffe, ju „räfonniren" fo öiel er tooße; ^ier=

gegen forbere biefer §err Blo§: öon 3ltten ba§ gleicf)e ^aß be§ (Se'^orfamS.

5Jla(^te §. öon biefer 9täfonnir = 5-rei'^eit bann unb toann priöatim ©eBrauc^,

fo l)at er anbererfeitS , in 3lmt unb SBürben treu unb feft, fi(^ aüejeit „bem
erften Sliener be§ ©taat§" eBenBürtig eröjiefen; gel^orfam bem gemeinfamen

oBerften @efe^ be§ öaterlänbifdien 2Bo|le§. ®raf Sippe.



^cinridj S r i e b r i d^ Ä a r I
, $rina bon 5p r c u ^ e n , ber britte ©ol^n Äöntg

gfdebiid^ SBit^elm IL, geboren ben 30. S)eacm6er 1781, toar 1806 al§ 06crft
^ommanbeur einer 3^nianterie = S3rigabe, tourbc 1807 ©eneratmajor unb &)ti
beg 3. ;3n|antcrie=giegtment§. ^n ber ©c^Iadit Bei ^uerftäbt hjurbe bem ^rinacn
ba§ ^Pferb unter bem SeiBe crjd^affen. ©c^arnfiorft, oBtoOi^I Ieic£)t öerföunbet,

]a^ ben au 5"^, o^ne ^Begleitung ge^enben ^prinaen in ©efo'^r gefangen ju
toerben unb gab if)m |ein eigenem ^Pferb — toa§ biefer fpäter burd§ bai (Sefc^en!

eine§ bortreffüdien ^ferbe§ ernjiberte. 1813 tourbe er (Bencrallieutenant, toar

toäfirenb be§ Äricgeg 1813 im .g)au)3tquartier be§ rufi"ijd)en ©eneralg 2Bittgen=

ftein, unb tourbe im jolgenben ^di)xt ©eneral ber ^njanterie unb (Sro^meifter

be§ 2fo'^anniter = Drben§. ^aä) bem grieben tool^nte ber ^rina im Serlinct

©(f)Io§, 2 2;rep|)en ]§0(i), bie g^enfter nad) bem ©(i)lc^pla^ unb ber Surgftra^e
gelegen, er toar fränflid^, ging faft nie au§, unb aeigte fi^ felbft nur feiten in

ben ^oigejeöjd^aiten. 9lui feinen SBunfd^ nad^ Sftalien au reifen unb bort aur

^erfteEung feiner (Sefunblieit einen längeren 2lufent§alt au nehmen, aögertc Äönig
f^riebrid§ 2öil|elm einaugel^en, ba er bie ^ran!^eit be§ 35ruber§ für eingebitbet

l^ielt. 3luf einer ©oiree "bei bem ^rinaen 3Bitt)elm fiel ^^rina ^einric^ in eine

Olinmadit, bie 33iele für ftngirt l^ielten, um bem !öniglid)en SSiiiber fo bie

ßrlaubni^ ^m Steife abaubrängen. ®er $rina erl)ielt nun bie ©ene'^migung aur

9leife, erlranfte 1819 (?) in 9tom unb l^at feitbem 9lom nid^t tnieber berlaffcn.

ßr betoolinte bie erfte ©tage eine§ ^aufe§ in einer engen ©eitenftra^e be§ ßorfo,

nur in ben ^ittagSftunben im ©ommcr fielen einige ©onnenftralilen in bie

büftere, ungefunbe SBol)nung. 9tur in ben erften ^Q^i^en feine§ langen bortigen

2lufentl)alt§ ift er biet[eic£)t biStoeilm ausgegangen, bann — tDol)l 20 ^a^re
lang — lag er beftanbig im SSettc, in ber 5!)litte eine§ großen 3iinmer§, in

bem bie bottftänbigfte Unorbnung l^errfd^te, umgeben bon l)o!§en .Raufen bon
S5rofc^üren unb ^üd)em. (Ex toar ein fluger, unterrid^teter ^err, ber lebenbigeg

Sfntereffe an ber ^unft l^atte, aud§ in ben frül)eren S^a'^ren feine§ Slufenf^altS

Äünftler in 9tom unterftü^te, 5tn 5)litteln fel^lte e§ i:§m feine§mcg§, er l^atte

neben feiner Slpanage 40,000 Z^lx. aU ©ro^meifter be§ So^^anniterorbenS.

Sana unrid^tig ift bie bielberbrcitete 5Jleinung, ber ^rina fei in &tom fatl)olifd§

getoorben, — religiöfe i^ntereffen lagen x1)m gana fern, — fein ©eiftlid^er irgenb

einer Sonfeffion unb fein Slrat '^aben je feine 2Bof)nung betreten, ©eine Unter=

l)altung toar piquant unb fribol, er liebte e§, 3lnecboten au§ ber iyamilien=

gefdE)id£)te be§ ^öniglid^en A^aufe§ au eraäl)len, bie feine tiefe, aber gana unge=

rechtfertigte 3}erftimmung gegen ben ^önig unb fein .g)au» acigten. — ©ein
Slbjutant toar auerft 5Jiajor bon Sepel, fbäter toar lange ein §err bon ^Jtolierc

in feinem |)aufe, fein ©efretair unb Äaffirer toar 3}onarb, ber nodt) lange nad^

bem Sobe be§ ^^rinaen in 33erlin gelebt 1)at — ^m Dctober 1845 tourbe ber

SJlajor i5i'*ei'£)ei;v bon ^oltfe, ber fpätere 5elbmarfdf)aE
, aum 31biutanten be§

^rinaen ernannt, ©eine ®efc£)äfte beftanben barin, ba^ er täglict) eine ©tunbe,

au gana beliebiger 3eit, aum 5prinaen fommen mu^te, fid^ an fein Sett fe^en,

unb \f)m Slnecboten unb äöi^eleien, am liebften au§ Berlin, eraäl)len. gaft
immer fannte ber $rina fie fc^on, unb beffer al§ ber Slbjutant — ber aud^ bon
il)m bie "Dlad^rid^t bon bem Stöbe (Sregor XVI. erhielt. 5Der 5)3rina ftarb gana
plö^lidt) im ^flobember 1846. WoUk tourbe in ber Diad^t mit bem gtufe ge=

toedt: „E morte 11 principe." 6r lie^ bie ßeid^e einbalfamiren, bradtjte bie

5tobc§na(^ridE)t nad§ Berlin, unb l)olte, auf erl^altenen 33efel|l bie Sei(f)e au§

9tom nad£) ^reu^en. — ^rina ^einri(^ toar in feiner SSugenb eine ftattlid^e

©rfd^einung, glid^ äuBerlidt) griebrid) SBil^elm III., — gctoife toar er förperlid^

leibenb , aber augleid^ .^t;pDd)onbcr , reiabar unb eitel. 6r toar ein ©onber=
ling, iebe ^^flidit unb jeben S^Jang, bie il^m burd£) feine ©tcllung all fönig=
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lid^er 5]Srin3 auierlegt würben, toaren i'^m äutotbei:, eine feinen lya'^igteiten

entjpred^enbe 2f)ätigfeit l^atte er, feiner Meinung naä), nicf)t geiunben — im
Kriege ^atte er ben fü'^lcn Wuif) aÜer .f)o]§en3oIIern gejeigt, aBer nirgenbS be=

beutenbc§ geleiftet, fo ba^ er burd^ ben fo tie&enswürbigen unb befd^eibenen, al§

!ü:^nen unb patriotif($en 33tuber Söil^elm mit Stecht in tiefen (Sciiatten gefteÜt

öjurbe. f^aft 30 ^a^re ^at er in trüber ßinfamleit unb in tiefer, ungere(i)ter

3Serf)itterung in 9lom gelebt. ö. ^Reer'^eimb.
Ajcinrid) I., ^ifc^of öon 3iegen§burg 1132—1155, ftammte an% bem

bat)erif(^en ©rafen^aufe öon 2öotfrat§'§aufcn, roetc^eS jur 3eit be§ Äampfeg
äWifc^en ben ©taufern unb bem mit ben SBelfen uerbünbeten ^önig Soffiar treu

auf ber (Seite ber erftcren ftanb, unb mürbe, biS'^er ein§ ber angefe'^enften ^it=
gtieber bes 9tegen§burger S)omcapiteI§, nac^ bem am 19. 5Jtai 1132 erfotgten

2obe be§ S3if(^of§ 6uno, auf Setreiben namentlid) be§ ^ex^o%% ^yriebrid^ öon

©c^roaben, ^um Sifc^or öon 9tegen§burg gemäl^It. ^"pcräog ,!^einri($ ber (Stolpe

öon Saliern, ber ba§ toi(f)tige ^Bist'^um ni^t in bie .'pänbc eine§ ben i'^m fetnb=

liefen Staufern eng öerbunbenen 5Ranne§ fommen laffen tooEte, manbtc fi($ an

^^ot^ar unb an 5t?apft ^nnocenj II. mit ber ^yorberung, ^. bie S5ele{)nung mit ben

ütegalien unb bie 2Bei!^e ju öerfagen. Seöor jeboc^ bie 5Inttoort be§ 5|}apfte§

eingetroffen mar, eilte ^. ju feinem 5Jletrot)oliten .^onrab öon (Salzburg unb

empfing öon biefem (nac^ bem 17. luguft 1132, ba ^. in ber Urfunbc

Oi'igines guelficae II, 509 öon biefem 2age no(^ au§brürfti(^" al§ nondum ordi-

uatus bejeicEinet toirb) bie bifcf)DfIi(^e 2öei:§e. Tiaäj 9tegen§burg jurüctgefc'^rt,

bereitete .ö- bie ©tabt jum 3Bibcrftonb gegen öerjog ^einind^, feinen erbitterten

5einb , ber eben bamal§ nai^ bem 5tufbru(^e Sotl^arg ju feinem erften 3uge
nac^ Sftalien at§ bcffen S5ertreter bie Sertoaltung S)eutfc^Ianb§ überna'^m. S3alb

erfc^ien ber öerjog benn auc^ mit .öeere§mad)t öor Stegenlburg, öermüftete mit

geuer unb ©(iimert bie S5orftäbte unb Umgegenb, braute burd^ Uebcrfall bie

bifd^öfüc^e Surg S)onauftauf in feine Semalt unb legte eine Sefa^ung f)inein,

bie jeboc^ öon ben ';}tegenÄburgern öietfac^ beunru'^igt mürbe , toeS'^alb .^erjog

.Öeinrid) bie S5urg fc^Iie^Iic^ (y^ebruar 1133) nteberbrennen lie^. Salb barnad)

(Dftern 1133) 50g SBifcf)of ^. mit jo^treii^en 9}crbünbeten, barunter namentlich

bem 5Jtarfgrafen 2eopolb öon Cefieireii^
,

gegen .^eraog ^eini-i(^ öon 93at)ern,

ber bie SSurg 3Botfrat§^aufen l^art bebrängte, in§ f^elb unb f($Iug an ber ^far
ein !!3ager auf. Ser brol^enbe blutige ßampf mürbe jeboc§ burc^ bie 58ermitte=

lung Ctto'S öon Söittelbact) abgetoanbt, unb balb banai$ öerfö'^nte ftc^ ^. mit

bem ftoljen ®at)ernl)er3og, bem er allerbing§ eine ber bom Sfiegensbutger SSi§=

tf)um äu Selben gel^enben @raff(^aften am ^nn (öieUcicfit Jpol^burg ober ^ol^en=

bürg) überlaffen mu^te. 9tu(^ mit Sot^ar öerfö'^nte fic^ .^. nad) beffen 9iüdEfel)r

au§ Stadien (©ept. 1133) unb tourbe nunmef)r öon biefem fomol toic bem
5papfte in ber i^m bi§l)er beftrittenen bifc^öflitfjen SBürbe anerfannt. ©eitbem

bann aud) ämifdjen ben ftaufifi^en SSrübern unb Sot^r ber ^^rieben gefidC)ert

mar, fe^en mir S3if(i)of .^. in ungeftörter ©orgfalt feinem fir(^enfürftlic^en 3Imt

obliegen , bod) aucl) an ben Slngelegen^eiten be§ 9tei(^§ mannigfad^en Slnf^eil

nehmen: namentlid^ begleitete er im 5luguft 1136 Sctf)ar auf feinem jmeiten

3uge nad) Italien jur Eroberung 9Ipulien§; mäf)renb beffelben mürbe er nad^

bem 2obe be§ ©rjbifd^ofä 5?runo öon ßöln (f 29. 5Jlai 1137) unb bem rafc^en

Slbteben audcj öon beffen 9kd)folger -öugo (t 30, ^uni) in '^otenja 3um @j=

fanjter für Italien ernannt, — ein i}?emei§ für ba§ freunblid)e 3}er^ältni§, in

bem er pm Äaifer ftanb, unb ba§ ^o'^e 9lnfe]§en, ba§ er bei bemfelben nun=

mel)r geno|. S)aB |). nacf) bem Xobe 2ot^ar§ ju ben eifrigften 3lnf)ängern

.^önig Äonrabä gehörte, mar bei feiner alten na'^en SJerbinbung mit bem ftaufi=

fd^en öaufe natürlicl); fo oft .ffonrab in ben nädE)ften Sal;ren in Sägern meilt
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unb aud^ auf atten toiditigeven 9tei(^§tagcn au§eif)a(b beffelben finben toir ^.
in ber Umgebung befjelben, o'^ne ba^ ein beftimmter ßinfin^ .^cinrid^l aujf bie

9ieicf)§regierung na(i)tt)ei§bar tüäxe. 2)o(f) lag er auc^ 1140—41 mit Äonvab§

©tieibruber, §einrid§ tjon Cefterreic^, in fiejtiger ^^^'^be. ^m ^^^ebruar 1147
nal^m aud) ip. auf bic ^Jtol^nung be§ ?lbt§ 3lbam öon (5bra(^ ju 9tcgen§buvg

ba§ .^reuj unb jolgte ^onvab III. nadj bem Cften. S)ie Äatafhopfie aber,

met(i)e in Äteina[ien über ba§ beutfc^e ^teuäfol^rertieer hereinbrach , öeranlafete

ben 23ijc^oi , ber mit ben übrigen glüdlid^ 5^icäa toieber erreicht ^tte , über

ßonftantinopcl, too il^n unb jeine (Sefä'^rten gried)if(^e ?lrglift mit jatfc^em

(Selbe betrog , nad) S)eutj(^lanb äurürfjufe^ren. Öanj unbegrünbet ift ber ba=

mat§ im 33oIfe umlauienbe 33erba(^t, ^. jei e§ getoejen, ber bur($ feinen ^laf^

ßonrab III. jur Söa'^l be§ bem |)eerc fo öeri^ängnifetioE gelüorbenen 2öege§ buri^

bie pt)rl;gifd)e 2Büfte öeranla^t unb babei im ge'^eimen @inöerftänbni§ mit ben

treutofen @ried)en gcl^anbelt t)abe. Äonrab III. felbft l^at §. fpäter gegen biefe

|(^nöbe SSerungtimptung in ©d)U^ genommen (Ep, Wibald. ^3h-. 217). S)a§

ungelö[t gelafjene (SJelübbe erfüEte <g). bann, inbem er 1150 eine ^pitgerfal^rt

naä) S^erufatem madite. Söon ben 9lei(^§angetegen'f)eiten fd)eint ^. [id) in biejer

3eit fern gehalten ju l^abcn: feine ©tettung fetbft in 33at)ern fonnte ja bamal§

leidet toieber eine fe!§r fc^mierige merben, ba gegen 3lu§gang ber ütegierung

,^onrab§ ber Äampf jmifdien ©taufern unb SBelfen gcrobe bort bon ^Jleuem

entbrannte. Slud^ unter griebiid) I. tritt ^. in feiner SBeife in ben S5orbcr=

grunb. (Sr f ben 10. 5[Rai 1155.

33gt. iSciffe, Sot^ar u. Äonrab III. — mi)xidi)t, ^Beiträge äur OJefdjidite

ber Äreujjüge. Sb. 2. — ^ru^.
^einrirf) ber g^-'ontme, ber erfte T^iftorift^ befanntc faifertii^e SJoigt be§

3}oigtlanbe§
,
[tammt au§ bem i'paufe @lei§berg an ber Alfter unb tourbe ge=

boren um ba§ ^. 1040. @r ift al§ ber Urat)ne be§ 9tcu§ifd)en gÜTften'^aufeg

ju betrachten, metc^e§ bireft au§ jener Sinie ber faiferlit^en S5oigte l^eröorging,

menn ber Dtame „9ieu^" aud) er[t im 13. ^a^rl^unbert bon ben 'Jta^fommen

angenommen murbc unb jtoar 3unä($ft üon nur einem ber boigteiIicf)en -J^äufer,

tJon bem au§ er ftc^ nac^ unb nad) auf bie übrigen üerbreitete. (©. ^einric^

ber .g)od)mei[ter.) ^. mirb bon ben atten i^iftorifern , 2llbinu§ unb 2on=

geling al§ ein 2Jlann öon fio'^er ®eifte§= unb ^örberfraft genannt, ber feine

3eit in erfterer Sejie'^ung toeit überragte, ^aifer ."peinrid^ IV. ernannte i^n,

tregen feiner treuen Sln'^änglid^feit, ju feinem 5}larfc^att unb übertrug i^m bie

3}oigteien SBeiba unb @era. ^n i5fOlge bicfer Ernennung öerüe^ er feinen

alten ©tammfi^ 65lei§6erg (ba§ heutige 3}eit§berg), ber balb in 2;rümmer jerfiet.

^n SBeiba bagegen, too er feinen ©i^ na§m, erbaute ber 2}oigt eine für jene

3eit präd£)tige Äir{^e , beren Srümmer bort l^eute nod^ al§ intereffante 9luine

befte'^en. S)iefer S3au unb öerfc^iebene anbere, gleidiartige ^ird)enbauten, öerfd£)afften

i'^m in ber @efd)id|te ben )Beinamen be§ g^rommen. ©eine 3lnl)änglid)feit an

^üifer ^einric^ IV. mar tro^ aßem Unglüd, n)el(^e§ ben Ce^tercn traf, un=

crfd)üttertid). @r fämpfte für benfelben al§ gelboberfter mit in ber für ben

^aifer unglüdüd)en ©d)lacf)t an ber Alfter im ^. 1080, toorauf bic fiegenben

©ac^fen bie 33efi^ungcn be§ $öoigte§ : @era, Söeiba u. 31. jerftörten. 33alb na(^=

l)er befeftigte er @era auf§ ^Jteue, moöon in biefer ©tabt ebenfattö noc^ Ueber=

refte borlianben finb. S5ermäf)lt mar er 3uer[t mit Sufarba , einer 2od)ter be§

@rafen bon Seutcnberg, bie il)m eine 2;od§ter unb einen ©o^n geboren, meld)'

2c|terer in einem treffen bei 5türnberg töbtlid^ bermunbet, jum SSater jurüd

gebracht mürbe unb bort ftarb. ^. bermä^lte fid^ ^um jtociten ^ate mit

i^uliana, einer 2;odC)ter be§ ©rafen ©icg^arb bon ©d£)maräburg , au§ meld^er

@l§c ebenfalls ©ö'^ne unb Söd^ter '^erborgingen. (Siner berfelben mürbe be§
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2}oter§ 9lad)ioIger in ben beiben Sßoigteien, benen fpäter noi^ bic öon ©reij

beigegeben »urbe. i^. überlebte feinen faiferüc^en ^errn unb tjattc jomit

au{| ben S(i)merä, ju jel^en, toie beffen 2iebIing§fol§n , ^onrab, öom SJater

abfiel unb fid^ il^m al§ ©egenfaifer feinblii^ gegcnüberfteltte; ja, toie beffen

äioeiter, noc^ unnatürlid)ei-er So^n, bei* fpätere ßaifer ^einrid^ Y., ben greifen

SJater befämpfte unb il^n getoaltfam öom Sfirone ftie|. — S)a§ S^obeSia'^r

£)einrid)§ ift ni(i)t genau befannt; toa^rfd^einlid) fällt e§ in bie 3fit um 1120.

6r unb feine ganje gamilie liegen in ber ^ird^e 3u Sßeit§berg begraben.

^erbinanb ,^al^n.

^^cilirtif) ber 91 ei (^e, @n!el §einrid)§ be§ i5r^-ommen (f. benfelben), geboren

um ba§ ^a^r 1130, befa^ im Saufe feiner öoigtcitic^en ^legierung jum erften=

male ba§ gefammte 9}oigtlanb , alfo bie faiferlic^en 9}oigteicn SBeiba , ÖJera,

©reiä, ^Plauen unb .^of, gemeinfam. S)iefer bemerfenStoert^e Umftanb finbet

feine ©rflärung in ber na'^en SJertoanbtfdiaft, in toetdier ber Söoigt 5um beutfc^en

ßaifer^aufe ftanb, unb 5toar burct) feine 3}ermäl)lung mit 33ertl)a, einer %oä)tn

be§ <g)eräog§ Seopolb III. öon Defterreicf) au§ bem babenbergif(f)en .^oufe.

SSertlia toar eine ßnfelin ^aifer ^einrid^S IV., beffen Xod^ter, 2lgne§, fie in

i^rer jtoeiten @l)e mit §er5og Seopolb geboren ^atte. 3lu§ i^rer elften @^e,

mit giiebricE) bon ^o^enftaufen , mar bagegen ^^-iebridf) II., ber SSater öon

Äaifer g'^^iebrid) SBaibaroffa l^erborgegangen. Seit^a mar fomit bie Xante

.^aifer gricbiid^g unb ©ro^tante Äaifer .^einridE)§ YI. S)er S3oigt ^atte, mie

fein 33oigänger, gleid§ anfang§ bie 3}oigteien SBeiba, ®era unb Sreij ermatten.

S)er bamalige 9}oigt bon '4>lauen, .^einiid), folgte im ^. 1189 mit einer 5ln=

3al)l Ärieg§öolf bem i?aifer giiebiid^ I. auf bcm ^reu^juge nac^ ^Paläftina.

äBeber er nodc) ber Äaifer fa^en bie .^eimatl) mieber. S)er 9}oigt foE 'bei bem
©türme auf -^Uotomaig geblieben fein. ö. (ber 9ieid£)e) eifu(i)te ben ©o^n unb

5ta(^folger 5^-'iei>i-'id)§» ben ^aifer ^einiic^ YL, um Ueberlaffung bei eitebigten i'oig=

tei ^Plauen, bie i^m bereitroiüig jugeftanben tourbe. ©päter bract)te er buic^ bic

SSermä^lung feines älteften ©o'^neS mit ber ©räfin Sut^aria öon Giiamünbe
nod) bie 33oigtei im ütegni^lanbe mit bei ©tabt ^o] an fic^ unb mar nunmelii

S3el)eiif(^ei bee gefammten S}oigtlanbe§ , bal)ei fein gefct)id^tüct)ei SSeiname „ber

Üteic^e". 6r mar £beimaif($att 3$aibaioffa§ gcmefen unb eil^ielt biefe§ ^mt
balb aud) bei ^einiic^ YI. ^m ^. 1190 begleitete ei biefen nacf) Sftalien,

be!ämpfte an beffen ©eite alte bie entgegenfteljenben ^inbeiniffe, bi§ biefer ju

9tom, am ^weiten Cftertage (13. 3lpril) 1191, öon bem gieifen ^^apitt 6ö=

leftin III. äum .^aifei gefiönt muibe. Unmittelbar nai^ ber Krönung em=

^ftng SSoigt ^. üon feinem banlbaicn ^aifei ben 9titteif(i)lag. ^m ^. 1193
!ommanbirte ^. im faiferlid^en 23elagerung§^eere bor 33iaunfcf)meig

,
jui ®in=

f(i)lie§ung be§ alten ©adifenlieijogS ^s5einiic^§ be§ Sömen. 2luf feiner 9lüc£=

fef)r nad§ ber ipeimat^ übernachtete 3}oigt .«p. am 8. ©eptembei 1193 im ^rä=

monftiatenfeiltoftei ju 9Jtagbebuig, beffen ^lopft i^n befonbei§ boju eingelaben

^atte. — 6inf(^altenb ift '^iei ju eimäl^nen, ba| .§. in feinei Äinbl^eit

ba§ Unglüd gel)abt, buicf) 3uf($lagen eine§ X'^oiflügelS feinen jungem unb

einjigen Siuber fo ftar! am lyn^c ^u oeile^en, ba| ei infolge beffen gebicd^üd^

touibe unb balb nad)t)ei ftaib. S)ei Uebcilebenbe toai untiöftlii^ baiübei unb

flagte fid) be§ S3iubcrmoib§ an. S)iefer ©ebanfe üeilie^ il^n felbft in feinen

t)ö^txen ^Jtanne§ja!^ien ni(^t unb laubte il)m eigentlid) alle 2eben§fieube. —
Sm .^loftei ju ^JUgbebuig ^atte ip. in genanntei ^lad§t einen Xraum, ber fid^

am jenen galt bejog. ^n bemfelben erfc£)ien i'^m, mit großem (Sefolge öon

iSpeiligen, bie ^immel§!önigin ^ülaxia unb befa'^l il^m : er möge, um feine SL^t
äu fü^nen, in feiner ."peimaf^ ein .^lofter öom Diben bei ^lämonftratenfer

bauen. 9tad) feiner 9iüdfel)r traf ber ^oigt fofort Slnftalt jum Älofterbau;
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jcinc ®emaf)tin reifte 3U Äaifer ^einric^ VI., i^rem ^leffen, unb Ut)xtt Oon bort

mit ber erbetenen Seftätigung ber ßtofterftiitung jurücf. 2;a§ neue Ätofter

tourbe ein 5ßrac^t6au feinet 3^^^» ö}ie ^eute nod) bie, ^loei ©tunben tf)alauf=

tt)ärt§ bon @era fte^enben UeBerrefte be§ ^(ofter§ „yjtilbenfurt" bcnjeifen. Slort

aud^ liegt Q. jammt feiner ©ema'^Iin 33ertf)a begraben. 9}on il^m au§ ging

ba§ ©efe^, »eldiei feitbem unöeränbert im 9ieu|en^Qufe befielet: ba| alle

männlicf)en 5)litglieber beffelben ben ^aufnamen „ßeinric^" fü'^ren. 2)er

@runb baju ru'^t, tttie fic^ annef)men lä^t, in ber na^en 93ertt)anbtfd)ait mit ben

biefen 9iamcn fü^renben beutfcfien Äaifern; namentlich in ber banfbaren (Srinnc=

Tung an .g)einrid) lY. unb in ber treuen (Ergebung für ^eintic^ VI. — @inen

geinter beging ber lf)od)begabte 5Jtann babur^ , ba^ er bal öereinte unb ftarfc

SSoigÜanb an feine brei (Söl^ne jerttjeitte, unb ^toar fo, boB auc^ biefe einjelnen

2f)eite nidit je ein abgerunbete§ ©anje bilbetcn, fonbern in abfic£)tli(^er 35er»

fc^tingung mannigfai^ in= unb burd^einanber gefc^oben tnaren. S)er gute ^^fcEr

ben er bei biefer ^la^regel im ©inne get)abt, ift jebenfalll unerfüllt geblieben.

S5a§ äerftürfte @ebiet mar baburrf) fo gefc^mäc^t, ha^ bie, ben S3oigten fteti

feinblid) gefinnten Sanbgrafen üon 3:i)üringen, el balb fd^toer ju fcfjäbigen unb

bie 33oigt(anbe öon fid^ ab'£)ängig 3U machen tonnten. i5ei-"i>^^anb ^al^n.

^cinritö, ^oc^meifter be§ beutfc£)en 9titter = Crben§, 3}oigt öon

^5 lauen, mar ber jüngere SBruber be§ erften SBurggrafen bon 2)lei^en au§ bem
§aufe ^planen. S)er Sediere ift unter bem Flamen ^einriif) ber .öofrici)ter in

ber 9ieu§ifd^en S5orgef(i)ic^te betannt. Sie ©cburtgja^re beiber S?rüber fallen

in bie 3cit öon 1360 bi§ 1370. S)er ältere tourbe, nad)bem er münbig ge=

toorben, bon ^önig Söenjel öon Sö^men in feine «^errftfiaft ^^(auen eingefe^t.

SBö^renb ber ^Rinberjä'^rigfeit l^atten ber Äönig unb öorl^er beffen SSater, .^aifer

Äarl IV., bie ^errfi^aft al§ Se^enS'^erren berhjaltet. S)er jüngere Sruber trat

nad^ erlangter SSoUjäl^rigfeit in ben beutfciien 9titterorben. ^it Unreci)t mirb

berfelbe bon einigen @efdC)id^t§f(^reibern „^cinric^ 9ieu§" genannt unb möge jur

^larfteEung biefe© ^^unfteS ^ier eine furje Erörterung ^la^ finben. ^einrid^

ber 9teicl)e (f. benfelben) tl)eilte bie 33oigtlanbc unter feine brci ©ö^ne, bie fi(^

feit 1206 nac^ i'^ren Sefi^ungen: .^einrtd^ S?oigt bon SBeiba, .^einric^ 35oigt

bon 5plauen, ApeinricE) Sßoigt bon (Sera nannten. Sie Sinie 2Seiba ftarb 1532,

bie Sinie ®era 1550 au§. dlnx bie Sinie ^planen blül^t nodf) fort in bem
{^üiftengefd^lei^t ber Üteu^en. ^m 13. 3fal)r^unbert fommen im ^aufe ^stauen

Smei Srüber, al§ ©öf)ne ^einrid^S be§ 5Ielteren, SSoigt bon flauen, bor, bon
benen ber ältere ben SSeinamen „ber ä^ö^me" (nad^ bem ^eimaf^lanbe ber

5!)lutter), ber jüngere ben SSeinamen „ber 9tuffe" ober „ber üleuffe" rührte (nad^

feinem langjäf)iigen 3Iufentl)alt in ülu^lonb unb feinen bielfad£)en @rlebniffen

bort), ©ie regierten bie Sanbe be§ 3}ater§ gemeinfam. @rft i!^re ©ö^ne f^cilten

ftd^ um ba§ ^ai)x 1307 in eine ältere unb eine jüngere Sinie ab. Sie ^ad^=

folger ber älteren ßinie nannten fid) nad^ il^rer ^iefibeuj unb bem gemeinfamen

©tammlanbe: 33oigt bon flauen; bie ber jüngeren: bie üteu^en bon flauen,

meld£)e il^re Sfiefibenj als SSoigte in (Sreij genommen. Sic ältere Sinie bon

^Plauen, alfo bie 9tad£)fommenf^aTt bon ^einrid^ bem S3ö^men, erlangte im
^. 1426 bie Surggrafentoürbe oon ^ei^en (f. ^einrid^ V.). ©ie ftarb im

^. 1572 au§ unb bon ba ab berjtoeigtcn fid^ bie ^tai^fommen ber jüngeren

Sinie, bie 9leu|en bon ^5lauen , über bie ganjen SJoigtlanbe unb beftel^en, toic

ertbäl^nt, im 9teu^ifdf)en ^yürftenljaufe nod^ l^eute fort (f. .^einric^ Posthumus).

—

Sie beiben trüber, ^einrid^ ber ^ofrid^ter unb ber fpätere Jpod^meifter ^. bon

flauen, fülirten, ati ^ur älteren Sinie ^ptauen ge'^örenb, mif^in ben Flamen

„9teu|" nodf) nid^t. ^m Uebrigen toaren Seibe ^DMnner bon ganj "^erbor»

ragenber 53ebeutung. Ser öofri^ter befanb fidf) im ^. 1417 mit auf ber

Äirc^enberfammlung ju Äoftni^. 3ll§ bort bog befannte Urf^eil miber 2Jol^ann



574 ^cinrtcti (d. 3icuB).

^ufe gefällt tourbe, fprac^en nur brei ber ^Intoefenben bagegen: il^cinvid) ber

^ofriditer SSoigt Don 5plauen, ein ^evr bon 9tiefenBcrg unb ber ^anjter .ffaSpar

<Bä}l\d. ©te er{)ol6en fid^ öon i'^ren Si|en, erftärten ba§ Urt^eit |ür re{^t§=

lüibrig unb öerlie^en ba§ Goncit. — S)er ß^arafteriftif be§ jüngeren 33ruber§

gelten bie naiiiiolgenben 3cilen. — ^m ^. 141Q finben toir ^. öon ^4^taucn

3um erften 5JtaIe genannt in ber ©efd^ic^te be§ beutfcf)en 9titterorben§ , unb
jloar al§ Somt^ur öon Sditoe^; ein SBett)ei§, ba^ er fi^ üor'^er j^on öielfac^

üerbient gemacht l^oBen mu^te. %n ber für ben Drben fo unglücftidien ©d^ladjt

6ei 2;annenl6erg na'^m ^. öon ^touen perfönlic^ ni(i)t Sl^eil. Stuf S3efet)l be§

Drben§ineifter§ "^ielt er mit 4000 5J^ann ber tüc£)tigftcn Drben§[treiter bie 6om=
t^urei ©c^toe^ befe^t, um bort ba§ Drben§gcbiet gegen ba§ feinbticf) gefinnte

^ommerelien ju bedfen. 2lm 15. ^uli !am e§ Bei Sannenberg 5toijd)eij. bem
Orben unb bem Äönige bon ^oten, 2Btabi§Iato ^agiello, jur (5d)tac^t. ^aä)

mannigfachem (5(i)toanfen neigte fi(^ mit bem fd)eibenben Sage ber ©ieg auf

bie Seite ber ^polen. S)er ^oci)meiftcr be§ Drbcn§, UHricE) bon ^ungingen, fiel

an ber ©^ji^e einer bem fyeinbe no<i) einmal entgegengefü'^rten 3teiterfd)aar unb

bamit mor 'ba^ ©diidfat be§ £)rben§ entfdjieben. 3}on bem am 5Jtorgcn noc^

unüberminblid) erfd)einenben §eere bcrften 50,000 5Jtann ben 5Boben , unter

benen fid) au^er bem .g)oc^meifter aHe ©ebietigei- unb ßomt^ure, übcrl^au|)t bie

Slütl^e be§ £)rben§ befanb. 2Ba§ übrig geblieben, flot) in »ilber {ylud§t unb
berfolgt bon bem fiegenben fyeinbe. 3ll§ bie Sotf(f)aft bon bem ©c^irffal be§

Drbeng nad) Sd)tt)e^ fam, fa^te ^. rafcf) ben (Sntfc^lu^, mit feinen

4000 9Jtann nad) ^Jtarienburg gu eilen, bem bamal§ müditigften Sottmerf be§

Orben§. Slnf ^arienburg
, fo l^atte ber ^potenfönig gefi^tnoren , lüoEte er ben

©turä be§ Drben§ berfünbigcn unb feine ^errf(f)aft über ta^ Sanb für aEe

Seiten befeftigen. S)a§ tleine öeer au§ ©d)tt)e^ eilte, fo fc^nelt e§ bermodite,

feinem 3iele entgegen unb trof glücElid) nod) bor bem $olent)eere bort ein.

3luf bem 5[Rarfcl)e bal^in l)atte eine 5Jtenge bon berfprengten Drben§rittern unb
Pannen fid) bem 6omtt)ur angefd)loffen, fo ba^ er um me'^r al§ ba§ S)op:pelte

berftärft an ba§ S^ei gelangte, ^ier galt e§ einer großen energifc^en 2^at, bie

mit äöinbeSfdinctte boEfütirt toerben mu^te. §. berfünbete feinen 6nt=

fd)lu^, nad) meldjem, um bie 5ßurg ^u retten, bie ©tabt bem Untergange getoei^t

toerben mu^te. ©i^neE tourben alte S3emol)ncr berfelben mit i^rer beften ^abc
unb aEem ^robiant in bie toeiten 9täume ber 25efte aufgenommen; fobann

tourbe bie ©tabt an aEen Orten in 33ranb geftedt, bie ^togatbrüde jerftört unb
aEer Buö^i^Q ä^r Surg abgefd)loffcn. — ^m ^o'^en Drbenefaale be§ 9iemtcr§

bcrfammelten \i<ij bie toenigen übriggebliebenen ©tanbe§ritter, um über bie S5er-'

t§eibigung ber 5Jlarienburg 3U beratl)en. 5tm ©c^luffe ber 3]er!^anblung toäl^lten

fie einftimmig ben (Somt^^ur |). 3um ©tatt^alter be§ ^Dteifters. — S3on 5lu^en

^er famen burd) immer neu eintreffenbe Drben§ritter bie betrübenbftcn 5^ad)=

rid)ten. 2lEc ©tobte unb feften ^piä^e ergaben fiii) tt)iberftanb§lo§ bem l§eran=

ftürmenben g^einbe, ber 3lEe§ fc^onung§lo§ niebermad)te unb bermüftete. S)ie

entfe^lid)ften ©reuel bejeidineten feinen 2Beg. 3lEe Drbnung mar aufgelöft,

aEer @el)orfam im Crben gefd)munben; biete ülitter l^atten ©elb unb ®ut in

ben £)rben§t)äufern jufammengerafft unb toaren bamit feig nai^ S)cutf(^lanb

entflol^en; fogar bie bier 5ßifd)öfe be§ Sanbe§ liatten fi(^ bem ^olenfönige er=

geben unb 5preu^en fd)ien mit einem ©c^lage mieber eine polnifi^e ißrobinä

merben p foEen, mie bor jmeil^unbert ^al)ren. ^n müftem Sfubel unb toEer

©iegeSgemi^^eit l^auften bie 5cinbe§f(^aaren überaE bi§ für bie S}erl)eerung ni(^t§

mel)r übrig mar. S)abur(^ berjögerte fic^ ber ^eercsjug äum |)eile für ^}Jtarien=

bürg, öier maten in^mifd^en aEe S}ert^eibigung§ma^regeln getroffen unb bie

33efa^ung ermartete mit fefter @ntfd)loffent)eit bie 3lnfunft be§ überlegenen
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fJeinbeS. — 3lm 26. Suü 1410 langte ba§ ^oUni)en bor gjlarienfiurg an,

o^ne 3U al^nen , ba^ bie toilbe entfeffelte ^^lut noc^ ein |)inbcrni| ftnben fönnc.

Sfn ben ^äujern unb 5paläften ber ©tobt l^atte äBIabigtatu mit feinem |)eexc

jid§ einäuquartieven gebadjt, um öon "ta au§ bie S3utg, toenn fie SBibei'ftanb

leiften ]oÜU, bequem 3U ftüraen. ^e^t ftettten fid) biefem 5piane tauc^enbe

Sttümmerl^aujen entgegen unb ba§ getäufc^te ^eer mu^te tueit baöon ein freies

Säger öe^ielEien. S^n3tDifc£)en begann, bott Erbitterung barüBer, 3uglei(^ ber

©türm auf ^arienburg. ^n ^a'^Uofen 5Jlaffen umfd)toärmten bie bereinigten

©(paaren bie S5efte unb boten atte§ auf, tt)a§ bie bamalige SSelagerungSfuuft

bermod^te, um fie ju rof(i)em gatt ju bringen. S5on allen ©eiten berfud)te ber

iJfeinb bie 5Rauern 3U erfteigen ober äu 5ertrümmern. Slber bie I)elbenmütlC)ige

S5ertf)eibigung toarf bie ©türmenben äurürf. |)unberte fanfen erfd)lagen in bie

Kraben; anbere .^unberte ftürmten l^eran unb fanben baffelbe ©d^idEfal. @ro|

toar bie @cfal)r, ber unget)eueren Uebermad)t gegenüber, für bie Üeine ©cfiaar

ber SBetagerten; ba§ 23eif|3iel bc§ bon Segeifterung erglül^ten ©tatt^alterS belebte

aber jeben (äinjetnen pm g)elbent^me. — SCÖodienlang toiebertiolten ficE) biefe

©turmangriffe aütägtid) unb immer mit bemfelben ©rfotge. S)ie 5öefa^ung

mad)te bajtüifdtien bcrfi^icbene , bom ©lud begünftigte 21u§fälle. ©ie erfolgten

ftet§ unter ber bei;fönlid)en Seitung be§ ©tattl^alterS. äöeun er in freien

©tunben aber bon ben Rinnen ber SBurg l^inauSfcfiaute unb in toeiter Umgebung

bie S3ertt)üftung f aT§ , tueli^e ber geinb bort anrid)tete; tocnn er bon ben un=

fäglid)en ©räueln unb SSerbredöen, bon ber SSerräf^erei , ber ©d)änbung ber

^eiligtf)ümer unb l^unbert anberen S)ingen l^örte, toie fie bort berübt mürben;

toenn er äu bem Sitten bebad)te, toie fein Häuflein, ba i'^m jebe ^ülfe bon

au|en fe^^ltc, immer !leiner toerben unb ^ute^t enblic^ ben ^ut:§ berlieren

toerbe: bann ergriff SSerjagen feine ©eele unb e§ toanÜe bie Äraft unb ipoff=

nung, bie i'^n bi§l)er oufredit erhalten, ©o fa^te er, nad^ f(i)on toocfienlanger

S)auer ber SSelagerung, in einem fold^en ^Jlomente ber 5!Jluti)lofig!eit ben 6nt=

fd^lul, bem ^änhe bie ^anb 3um ^ergleid)e ju bieten. Dlad)bem er bom
^^Joleufönig bie 3ufid)crung freien (Seleite§ erl)alten, fd^ritt er, bon ber ©d)aar

fämmtlid)er Drben§ritter gefolgt, in ba§ feinblid^e Sager l)inunter. @r bemü=

tf)igte fic^ bort bor äßlabiSlato, erbot fic£) ^u Erfüllung ber ]§ärteften i3-rieben§=

bebingungen unb beugte, be§ armen £anbe§ unb 53ol!e§ toiHen, fogar ba§

^nie, — aber bergeben§. 3!Jlit ©tolj unb §ärte toie§ it)n ber .^önig jurüd

unb {)öl)nte: $reu|en muffe ol^ne'^in fein toerben; erft nad) 5Jlarienburg§ ^aUt

mi3ge ber ©tattl)alter toieber fommen unb um (Snabe fle'^en. ^. erl)ob fic^

unb rief mit neu belebtem 5Jlutl§e: „Sott unb bie l^eilige ^u^gfvau toerben un§

retten! S)er ^Plauen aber toirb nimmerme^^r au§ 9}tarienburg toeid^en!" @r fe^rte

nad) ber S5urg jurüd unb e§ bermod)te fortan nid)t§ mel)r feinen ^Jtuf^ ju

beugen. — ©ofort nad) ber 9tüdfel§r toaren fämmtlid)e 9titter entfd)loffen , bie

übermüf^ige 9tcbe be§ ^einbeg ju süchtigen, ^n fürjefter grift organifirte fid^

bie ganje SBefa^ung 3U einem 2lu§falle, ber tooljlgetüftet unb furchtbar fidt) in

ba§ ^olenlager Ijinunterftürate unb bort in toenigen 53^inuten Staufenbe ber

überrafdE)ten, bom ©c£)reden gelä"^mten f^-einbe nieberfd)tug, of)\\e ba^ ber ©tatt=

Ijalter einen 9Jlann berlor. 5)lit ©turme§eile, toie fie gefommen, eilte bie 5ße=

fatjung nac§ boEfül^rtem ©daläge toieber jur 33urg tjinauf. ^ener SluSfaU t)at

in ber ganzen ^rieg§gefdt)id)te laum feine§ ®lei(^cn. S)ie $Belagerung§l^eerc

unternalimen am folgenben 5Eage einen ©türm auf bie 5ßurg, toie er furd^t=

barer nod§ nid)t ha getoefen. S)a^ er erfolglos blieb toie aüe frü'^eren, gab

bem geinbe bie Ueber^eugung , ba^ mit ©etoalt "^ier nid)t§ auSjurid^ten fei.

5)tan befc^loB, fortan Sift unb ^Berräf^erei al§ j?ambfe§mittel aufjufu^en unb

babei bie 5)larienburg auSjul^ungern. — 6§ begann nun eine lange ^iei'^e
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fold^er f8ex]uä)e, beten einjetne 3(nfü!^mng ^in tocit ben gegebenen jRaum ü6er=

fteigen ttütbe. 2Bä'f)renb atte biefe 35erju{i)c erfotgtog blieben, in einäelncn

gäÖen fogar üetbetblic^ auf bQ§ SBefagevunge'^eer äurücEwirften , trat in biefem

felbft |d)on ber <öunger immet öei-'^ängni^OoHer auf. S)te 5eiubesf(f)aaren t)atlen

gteicf) anjangä im toeiten Umfrei|e Qlle§ öerfieert unb öertoüftet unb mußten nun
bo» ^]tot]§tt)enbige jdion längft qu§ immer größeren fernen fierfieifc^affen. 5l6er

auä) biefe Cueßen öerfiec^ten, *|3eftartige ©eud)en, öon glü^enber (Sonncni)i^e,

feui^t fügten 9läcf)ten unb .junger erjeugt , müt^eten im Selagerungl'^eere unb

rafften 2aufenbe ber 5Jtannf(^aiten oft in einer 2öo(f)e ba'^in. 3lnberc ftüräten

]iä), Don gieber'^i^e getrieben, in bie fül^Ienben SBogen ber Dlogat. S)er 3uftanb
mürbe öon Sag ju %aq cntfe|{i(^er, S)er ^otenfönig, in äu^etfter Sebrängni^,

Iie| bem «Statthalter miffen, ba^ er je^t bereit fei, auf bie öon i^m gemachten

grieben^bebingungen ein^ugefien. „©agt (Surem Könige", rief §. ben ©efanbten

3u, „nur bamall burfte ici) jene ^ebingungen bieten; nun aber !ann ber

flauen ba§ .g)au§ tebenb nicf)t me^r üerlaffen." — S^ aller 3loii) im 5einbe§=

lager gefettte fi(^ no(^ bie 3tt5ietra(i)t , bi§ bie öerfd)iebenen 33ölfer enblic^ in

Öaft ]id) trennten, ©ro^fürft SBitoIb bon Sit^auen 30g mit feinem §eere äuerft

üon bannen. S^m folgte ber ^erjog bon 5)Ufobien k. ßnbticf) fam no(^

bie Diac^ric^t, ba^ ber ^önig öon Ungarn feinblid) in ^olen eingefallen fei unb
ha^ 9teic^ 3U üermüften beginne, toorauf bann auc^ ßönig SÖIabiltam mit bem
9teftc feinet ^eerc§ bie SSetagerung aufhob unb nad) feinem bebrol^ten Sanbe
eilte. — ©0 mar ber £rben unb ^preu^en gerettet. Sie menigen treu gebtiebenen

Äomffiure anberer ©täbte unb SBurgen jogcn fjcrbei; öiele CrbenSritter, bie fic^

nac^ ber ScE)ta(^t bei 2anncnberg in§ 5lu§Ianb geflüd^tet, feierten fdjteunigft

äurüd. S}a§ £)rbenlt)eer toucC)^ mit jebem S^age unb fonnte balb ben i^ampf

um bie öerlorenen ©ebiete beginnen, ^laä) faum 3Jlonatöfrift maren fämmttic^e

©täbte, 33urgen, über'^aupt aüe Sefi^ungen be§ Drben§, ^urütierobert unb ber

Crben banfte am 9. 5ioöember beffefben Sa^i-*f§» in J^e^' gvo^en 35erfammlung
im Drbenefaate ju 2Rarienburg feinem fietbenmüt^igen Ütetter burii) bie ein=

ftimmige 2Ba^l 3um ^oc^meifter. — Tlit biefem SanfeSafte begannen für ^.
neue unb größere kämpfe aU bie biS'^er beftanbenen. ©ine gro^e 931enge öon
©tobten , ^Dörfern unb SBurgen tag in Krümmern

;
fie mußten neu aufgebaut,

bie entleerten 3eus^äufer unb Speicher neu gefußt merben, Sie 2Bieber'^er=

fteßung ber <5tabt 5Jlarienburg aHein erforberte unermeBticfie 5lnftrengungen

;

Saufenbe öon Ütittern unb 5Jtannen mußten au§ ber @efangenfd§aft Io§ge!ouft

merben, mobei aßein für bie ^erjöge Gafimir öon '^^ommern unb ^onrab öon
Ce(§ ein !^öfegelb öon je 100,000 <Bdi)od ®rofd)en gejault merben mußte. Qu=
bem Torberten bie öerarmten Unterf^anen 8cben§unter^att, bie ©ölbner^aufen il^re

gö^nung. ©elbft .Könige unb ^üfft^^ fteßten bro^enb ^arte O^orberungen an

ben entleerten Crbenöfdia^, mä'^renb bie 5Jleifter unb ^omf^ure be» Drben§ nur

55ertröftungen unb entmuf^igenbe 2lu§flüc^te, aber feine Unterftü^ung für bie

Crbenefaffe f)atten. Sie^ unb l§unbett anbere Söirrniffe unb ^^i-'^'üttungen um=
gaben ben neuen §oct)meifter öon aßen (Seiten. Unb boi^ berichten bie ^ai}x=

büc^er be§ Drben§ au§ jener 3eit^ ^ie er neue ©täbte, S)örfer unb fefte

©cf)löffer au§ ben 3tf($en^aufen emporfü^rte, bie leeren 3eu9^äufer unb ©f eidier

fußte, bringenbc SBünfcfie feine§ Solfe§ ju bcfriebigen fu($te, öerle^te (Bneä)t=

fame neu befeftigte, bie niebergebrücften ©emerbe ^ob, bem .g)anbet neue 2Begc

bei 55erfe^r§ öffnete, öerrottete @eU)o:§nf)eiten unb 5Rifebräurf)e abfd^affte unb
ftrenge 6cfittung bafür im Crben l^eröorrief ic. — Sie| 3lße§ erforberte burd)=

greifenbe ^Jta^regetn unb au^erorbentlic^e SJtittel. D^eue (Steuern mußten er=

f)oben, Stäbten unb Dörfern n1)ö1)tt Seiftungen aufertegt, ^ebermann, öom
'^Dc^ften SSeamten bi§ äum legten Untert^an, mit 5tbgaben belaftet, toftfpielige
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"Remter eingebogen unb fogar bie ^Rünje t)crj(^tec^tert Werben, ^ifittiac^g,

2^eurung, Ärant^eiten unb Sanbptagen aller 5ttt fteigerten ba§ (älenb. Oft
lag ber .'pod^meifter öor bem 3lttar jeiner Äapette im ©ebet um 9tu§bauer unb

9lettung. — Unb tDa§ mar ber Öo^n be§ großen ^]Jtanne§? — 'Dteib unb 35er=

leumbung , S^a^ unb 9tad^e öon ©oIc£)en , benen feine ftrengen ©efe^e ,
jein

©trefien nac^ Crbnung , Strafe biftirt , SIemter entzogen ober fonftige '4>läne

öereitelt l^atten. @§ entfpann fid^ eine |(f|onung§tofe 35erf(f)mörung , ber fein

5Jtittet 3u ru(^to§ mar, ben @efürci)teten ju flürjen. ^cifter unb Äomt^ute
öereinigten fic^ mie 33anbiten, um, menn e§ nic^t burt^ dtäntt gelänge, bem
Söirfen be§ |)0(i)meifter§ burd^ (Sift unb S)otc^ ein f(^nelle§ ^id ju fe^en. 3ln

ber ©pi^e biefer 9}erfd§mörung ftanb ber £)rben§marf(f)alt ^JJlid^ael ^üd^meifter

Don ©ternberg. @§ gelang i^m, ben ganzen Drbcn gegen feinen Ütctter aufju=

bringen, bi§ am 14. Dftober 1413 ber toürbige ^Jlann feines 2lmte§ entfe^t

unb in bie 33erl6annung gefto^en mürbe. 5Jli($aet i?ü(f)meifter fd^mang ftrf) auf

ben Apod)meifter[tu]§l , nad^bem er feinen großen S5orgänger auf bie bürftige

Äomf^urei ber ßngcisburg öermiefen. 9lBer aud^ ^ier erfcf)ien er if|m nodC) §u

gefäl^rlid^, barum lie^ er itjn, menige 5Jionate f^äter, nac^ ber 9}cfte 5Bronben=

bürg am frif(i)en ^aff bringen unb bort einfdE)tie^en in enge J?erferjeEe. ©anj
2;eutfcf)Ianb nal^m J^eil an bem ©df)i(ffa( be§ eblen 5}lannc§. ©eine 35er=

manbten, bie ©rafen öon ©d^ttarjburg unb bie Ferren öon 5p(auen unb @era,

fanbten Sittf(^riften an ben neuen .^oc£)meifter, fotoie fpäter an ben Äaifer,

öon fd)toeren 3lnflagen gegen 5J1i(f)ael ßüdfimeifter öon ©ternberg begleitet, o^ne

irgenbtoo @ttoa§ ju erreidE)en. @rft ber 5lad^foIger beffelben, ^>aut öon 9flu^=

borf, toel(^er im S. 1422 aU .^odfimeifter eintrat, bra(i)te bem gefangenen

.!pelben bie ^rci'Eieit. 6r mad^te e§ ju feiner erften fd£)önen ."panblung, ben

längft audf) öon il^m besagten gefangenen ^0(^meifter au§ bem Äerfer ^u

fül^ren unb burdf) ©emäfirung eine§ guten 5lmte§ unb S^a^rgetjatts ben 3Ibenb

feine§ lGeben§ ru'^iger ju geftalten. ^m 3f- 1-129 ftarb er in ber Surg 2oä)=

[täbt am frifd^en <§aff, bie xf)m 3um Söol^nfi^ angetoiefen mar. — ^n ber ©t.

3lnnenfapelte ju 5)tarienburg, ber ©ruft ber öoc^meifter, fielet nod^ ein einfad£)er

©robftein mit ber Sfnfd)rift: „^n ber Sa:^räa^I (S^rifti 1429 ba ftarb ber e:^r=

mürbige ^einrid) öon flauen." — S)er Drbcn ^at fid) feitbem nie mieber er=

^ott. S)ur(^ bie gemaltfamc ©ntfe^ung gerabe biefe§ ^odf)meifteT§ f)atte er

fetbft feine ßeben§aber burdf)fd)mtten. 2Benige 3a^i-"äf^nte fpäter öerüe^ ber

öierte ^iad^fotger ^einridt)§ meinenb bie 5)larienburg unb fie la^ nie einen

Jpod^meifter mieber. 5öon bem Ärieg§öoIfe tourbe fie an ^poten öerfauft, bem
fie brei ^^a^r^unbcrte I)inburd^ fammt bem ganjen toeiten Crbenggebiete in

*i)3reu|en gef)örte, biä e§ mit feinem gegenmärtigen 9legentenf)aufe öereinigt mürbe.

Urfunben im 5lrdE)iö ju Königsberg unb bem be§ gürftenl^aufeg 9teu^

i. Sin. 3Soigt'§ ®efd^. ö. ^reu^en. Siogr. im Srieft. ßIot)b 1855 öon g. Jp.

f^erbinanb ^al^n.

^cilirid) V., Burggraf öon ^Jlei^en. ^n ber ©d^(adf)t bei 9(uffig (1426)

fiel ber alte Burggraf ju 5)lei|en, ^err aum <g)artenftein, o'^ne 5Zadl)fommcn ju

!§intertaffen. ^einridl) öon 5plauen, SSruber be§ ^od£)meifter§ gleid£)en ^Jlamenä

(f. benf.), empfing nad^ manchem .Kampfe bog burggräflid^e (5rbe. f8on ha ab

blieb baffelbe, unter öielen ©treitig!eiten mit Kurfadf)fen, bii bem ^aufe ^^-^lauen,

bi§ 1572 biefer ^^eig unb fomit bie ältere Sinie be§ .!paufe§ ^^(auen, ouS»

ftarb. — ^n ber 9teil)enfolgc biefer SSurggrafen l)at nur ber fünfte t)ier eine

©teile 3u finben. — Surggraf ^. \. marb geb. am 24. 2lug. 1508 aU ©o^n
,^einridt)§ IV. unb beffen jmeiter ©ema^lin, Söarbara, einer 2;od^ter be§ fyürften

SBalbemar ju Sln'^alt. |). trat frü^jeitig in bie Sienfte be§ Sö^menfönigS
gerbinanb I. ©c£)on öor feinem 20. ^a1)xt mürbe er ^um fönigl. ©^enlen

«Daem. beutf^e »iograDTiie. XI. 37
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unb einige ^af^xt jpäter ^um Äämmcrer unb @e!^eimen 9latf)e ernannt. (5r

begleitete |on3ot)t ben i?i3nig, aU beffen SSntber, Äaijer ^arl Y., äu öerfc^iebenen

gjtalcn äum 9teic£)§tage nac^ ?Iug§6ui-g. ^m S. 1542 ernannte i|n gcrbinanb I.

jum oBerften ^an^ler be§ Äönigveic£)§ SSöl^inen. @r jelbft l^atte ©i^ unb Stimme

im 9tei(f)§tag errungen unb tourben it)m in ber lyolge bie burggräflictie 2Bürbe,

foUjie alle bamit üecfiunbencn Ütedite unb 5]3rit}itegien, be§glei(f)en atte bie )!ßxim=

iegien unb Oted^te, toeldie j(f)on Äaifer gricbric^ II. (1232) bem ^au]t ^(auen

berliel^en, wiebertjoU beftätigt. SSeim StuSBruc^e be§ 9ieUgion§!riege§ (154:6)

trat er at§ gelbl^err auf, tnag jeinem äöefen bejonber§ äufagte. S)ie bamalige

^xiegSgefd^ic^te fütirt mand)en 3u9 f^^^et Sapferleit auf. Set bem Äampje

bc§ ©(|malfalbijc£)en Sunbe§ gegen ben .^aifer, ftanb er auf ©eiten be§ Se^teren.

•^Tiaä) ber <Bä)iaä)t Bei gj^üf)IBerg (1547) unb ber ©efangennatime i^riebricf)§ be§

@ro^mütt)igen, ert)ielt ^. bie bem Befiegten ßurjürften entrijfenen üogttänbijd^en

^eriicfiaiten unb Stäbte, tt)ie 35Dgt§Berg, *piauen, Det§ni^, 3lborf, ©d^önerf,

^eu!ird)en iz. gegen ein äu|erft geringe^ Äautgelb, gleid^jam aU 33eIol§nung

jür geleiftete S)ienfte. @r [tanb üBerl^aupt, infolge jeiner großen ftaat§männi|(i)en

5Beiät)igung , unerj(f)ütterlic^ ieft in ber @un[t gerbinanb§ I. unb ^arl§ Y., jo

ba| i{)m eine 5Ptenge anberet SSefi^erwerBungen leid)t jufielen, toie äunäc^ft bie

§err|d)aiten feiner SSettern öon ber jüngeren Sinie: ber ^teu^en öon '^ßtauen.

©ie t)atten bem ©c^matfalbifi^en 33unbe angehört unb üerloren infolge beffen

ba§ ^inrrdit atif il)re fämmtüd)en Sefi^ungen, toie bie iperrfdC)aften ©era, ©aat
Burg, @ct)leiä, ßoBenftcin, @reij, ©tein k. 5Rit großem 9taffinement, äum %'i)eil

öott ^cimtüäe unb iperslofigfeit , tou^te ^. ]\ä) pnärfift in ben ße'§enBefi|^ aW
ber genannten Öänbertf)eite äu Bringen, um fie Balb nac^'^er fi(^ gauj anzueignen.

2)en alten |)errn öon (Sera öertrieB er gewaltfam au§ feiner legten .^eimftabt

unb füt)rte fo beffen rafc^en Sob 'EierBei. Sie jüngeren Stengen öerBargen fic^

in bem alten ©cliloffe Äranic£)felb. ^DJ^a^to^e |)aBfu(i)t Ujar tool aud) bie ein=

jige XrieBfeber jur S^erbrängung be§ erftgeBorcnen 33ruber§, iene§ ^einric^g be§

„Unäd)ten", wie er in ben au§ Burggraf lid)en @eri(^ten l^eröorgegangcnen Ur=

tunben fälfd)li(^ genannt toirb. SerfelBe war, al§ erftgeborener ©ol)n au§ ber

erften ef)e be§ Burggrafen ,§einrid)§ IV., Bi§ in fein 15. SeBenSjaljr in jeber

^^orm fürftlic^ erlogen worben. Ser ©ol)n au§ ^weiter @l)e mit 33arBara öon

Sln^alt, .g). Y., war l)erangett)ac£)fen unb bie ©tiefmutter wu^te e§ bal)in ju

Bringen, ba^ jener (SrftgeBorene plö^lic^ al§ au^ere^elic^ geBoren, mithin at§

„unäd)t" ertlärt Würbe. S)er 35ater öerftie^ ben, al§ eblen g-ürftenfo^^n an

S)eutf(f)lanb§ erften i^i3fen erjogenen, Bi§ baBin gelieBten ©o^n in l^erilofeftcr

SBeife unb ber SBruber :§ielt wiber Beffere§ äßiffen ba§ Unrecht aufredet. S)er

unglüdlidie SJerlcugnete unb 3}erfto^ene, Bat unb fleljte erft unb :pro3effirte bann

lange ^al)re ol)ne jcben ©rfolg, gerieft baBei in bie nad) jeber Ütii^tung l)in

Bebrängtefte Sage, öerwilberte im ßaufe ber Sal)re jum 2Begelagerer unb ftarB

enbli(^ in Sßien in einem für il)n enggejimmerten haften, worin il)n ber

trüber wäl^renb ber legten i^a^re al§ befangenen gegolten, ^n ber ^anb
.^einrid^g fjötte e§ gelegen, ba§ bem Sruber Wiberfa^rene Unreci)t ju füj)nen;

bie eigene ApaBfud§t aBer geftattete bio^ nicl)t. 3lu^erbem Beburfte bie 5ßefriebi=

gung feines t)eirfd)füc£)tigen ©toljeS öiel größerer Opfer, al§ ber urfprünglic^e

SSefi^ fie bar^uBieten öermoc£)te. ©o errit^tete er im S. 1551 mit enormen

Soften ein eigenes 9legiment, ba§ er in ba§ |^eer Äönig tyerbinanbS einfüt)rte

unb bort forter^ielt. S)er i?önig öerpfänbete il)m unter ben günftigften Se=

bingungen Balb nad£)l)er ben ganzen ©InBogener ÄreiS mit atten ©tobten unb

^errfdiaften in Böt)men. ©Benfo würbe er mit ber ^errfd^aft ^irfd£)Berg, fowie

mit ben §errfcl)aften 9lf(^ unb "DleuBerg Beliehen. |)irf(i)Berg i[t feitbem, al§

äum SanbeStl^eil SoBenftein gel^örig, unöeränbert Bei bem g^ürftentl^um 9leu|
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j. ß. öevBUefien. 3fm :S- 1552 Brachte p., a(§ beöotlmäditigtei; ©ejanbtcr

f^etbinonbS, im Sager öor ^affau ben :^o(f)it)id)tigen Sßertrag mit bem ^uriüiften

^ori^ öon Sad)fen ju Stanbe. S)er unrul^ige ^arfgraj Sllbrei^t öon Sranben^

Burg=6ulmbac^ trat bem ^^affauer S5ertrage nic^t bei unb blieb mitl^in 9egen=

über bem i^önige, in ieinblic^er Haltung. a3urggrai p. belagerte, alg g^ü^rer

be§ fönigl. böl^mijc^en ^eere§, ^unäc^ft bic ©tobt ^oi unb untertoari biejelbe

nad) fcl)roeren Äämpien im (September 1553. 5Der g^tartgrai eroberte bic ©tabt

jtüar im Dftober jurücJ, boc§ ip. na^m jie im ^^lobember äum ^roeiten ^ate.

S)er ©ieger, ber überatt bie ^apjerfeit be§ Ärieg§{)etben mit ber ^lug^eit be§

getüanbten ©taat§manne§ ju öereinen tt}u|te, empfing barau?, al§ ßrftattung

jeiner Ärieg^fol'ten, bie 3imt§f)auptmannf(i)ait ^o], fotoie bie 3(emter unb ©täbte

gjlüncfiberg, .^elmbredit , ©c^auenftein unb SBunfiebcI üom Könige aU @igen=

t^um äuerfannt. (5r na'^m bie ßrb'^ulbigung ber ©täbte unb a^afatten in bem

ganjen Sanbftrid^e fc^nctt entgegen, orbnete äu ^oj bie neue Ütegierung an unb

^ielt äu Slniang be§ ^at)re§ 1554 einen Sanbtag bajelbft ab. 3roei ^monate

Ipäter rüdte er mit einem ftarfen ^eere bor bie ^auptfeftung '^laffenburg bei

6ulmbac£), Weld^e ber ^JlarEgrai nod) ftarf befe^t f)iett. Sßä^rcnb biefer 5Se=

lagerung ftarb, am 19. ^Jlai 1554, ^. in feinem Hauptquartier Steinad) un=

erwartet am ^lerbenfieber. Srft 46 i^a^re alt, {)attc er ein Öeben üott reii^er

unb mannigialtigfter ©rfa'^rungen. 6r ftanb inmitten feiner xtiätigfeit ;
feine

aa^lreidien (lrn)erb§= unb eroberung§Oerträge waren pmeift nod) nid)t enbgültig

feftgefteEt, ober, wo bie^ gef^et)en, bod) fo wiberftanbSboIl unb neu, ba| bie

Sßerbinbung nur erft einem lofen ©efüge gti^. — i^. liegt in ber öan^Hien=

gruft be§ §aufe§, in ber Äirc^e ju flauen begraben. — S)er mächtige öon it)m

äufammengebrad^te Sefi|, öon bem nur ein 2:'^eil ^ier @rwä§nung gejunben,

äerflo^ in ber ^anb ber beibcn 6ö^ne (i^. VI. u. YII.) Wie ein Xrugbilb ,
ba

ber aSater il^nen äugleic^ eine Unfumme öon (5d)ulben l^interlaffen. Sic ©ö^nc

ftarben, alö bie Seiten i^re§ ©tamme§, ber Sleltere 1568, ber i^üngere 1572,

beibe erft im 36. Seben§iat)re ftel)enb, in öoUftänbigfter 9}erarmung.

^aä) Urfunben unb biö. 5)lonograp^ien. f^ferbinanb ."pa^n.

^^cilirid) ber jüngere, mit bem Seinamen 5poftJ^umu6, erfdieint in ber

@efd)ic^te ber gteu^en al§ ein Stern ber nimmer erbleid)t. Sie ölten öoigtei=

liefen Sinien öon Sßeiba unb ©era waren au§geftorben (f. -^peinrid) öon flauen

ber Apod)meifter), bic ältere Öinic öon flauen War bem ©rlöfd)en nal)e. ^3lur

bie jüngere Sinie öon ^planen lebte, mit bem Seinamen „^eufi", nod) in @rei5

fort. Um bie 5J^itte be§ fed^Sjei^nten ^a^r^unbertS War |)einri^ ber ^riebfame

ber Stammhalter biefer Sinie. ^m ^M^xt 1564 tf)eilten fid) feine brei ©öl)ne

in bie bamaligen Sefi^ungen bc§ Jpaufe§. Sic beibcn älteren Srüber tljcilten

unter fic^ ba§ ©tammtanb Öreij, ber iüngfte Sruber nal)m ®era. ©o ent=

ftanben bamalg bie ältere, mittlere unb jüngere Sinie ffteuB- Sie mittlere

Sinie ftarb im S^a^re 1616 wieber au§, bie ältere unb bie jüngere blü'^en nod^

fort, ^einrid), ber ^üngfte öon jenen brei Srübern unb öerr öon (Sera, war

im Satire 1530 geboren. ©d)on aU Jüngling öon fec^sjelju ^a^^ren fämpfte

er im fdimalfalbifd)en Kriege auf ber ©eite be§ Äurfürften ^o^ann griebrid^

öon ©ai^fen. Sei ber Sanbe§tl^eilung (1564) war er bemnai^ 34 ^a^re alt.

2l^tSal)re ^atte er bereite über ®era regiert, al§ ber le^te Surggraf, ^cinric^ VII.,

mit 2:obe abging unb mit il)m bie ältere Sinie ^planen auSftarb. Tiad)

ben Seftimmungen ber ApauSöerträge mußten bie Sefi^ungen nun an bie jüngere

reu^ifc^e Sinie falten, ©ie waren aber total öerfc^ulbet unb öerpfänbct ,
weil

bic burggräflidie Sinie, tro^ it)reö au§gebcf)nten Sänberbefi^e§ (f. .^einric^ V.),

im Serlaule weniger ^a^re boUftänbig berarmt war. @in foiortiger t^atfäc^=

li^er Erbantritt war für bie gefe^tid)en 9te(^tö= unb Sefi^nadifolger bemnad^

37*
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ni(f)t öot^anben. Um über biefe 2lngetegen'f|ett ju Berufnen, !§icÜen bie btei

SSrüber 'Sttu^ in bemfclben ^af)xt — 1572 — eine 3ufQnimenfunit in ©c^Iei^.

äöä^renb biefer 33ert)anblung ftaiB am 6. Slpiit unertoartet ^eintic^ ber jüngere

öon @cra, eift ätoeiunbbietäig 3af)ve alt. @i; ^intertic^ nur brei Söcfiter unb

bie jüngere Sinie 9leu^ fc^ien mit i^m erlofd)en. ^xon 531onate nadE) feinem

2obe, am 10. Sfuni, gebar ^einrid)§ t)interlafjene äßttttrie — 2)orot'^ea, eine

geb. ©räfin bon ©oIm§ = ^Rünjenberg = ©onnentoalbe — einen (&of)n , toetc^er

in ber @ef(^i(i)te be|t)at6 ben SBeinamen „^oftt)umu§" jül^rt. — ^aifer Map=
milian üerorbncte bem nad^geborenen ^prinjen al§ S5ormunb|c§aft , au^er ber

5Jlutter, ben Gn!el, ^einri^ ben 5Jiittteren bon Cbergreij unb .^tnei ©eraer

33ajaEen: U5 bon @nbe ju ßaafc^toi^ unb Öeorg öon 3ßolffram§borf[ ju

Äöftri^. S)icfe 35ormunbfd)aft ^at fic^ burd§ i'^re äBir!fam!eit in ber 3ftegierung

be§ ßanbeS jolüot)t, a(§ burd) bie gräiel^ung, lüelcEje fie bem rafcf) unb gtürflid^

iic§ entloidetnben ^rinäen angebei'^en lie^, ein unbergängli(^e§ SSerbienft er=

morben. i^n gleirfiem ©inne öertoaltete @raj Otto bon <5olm§ , $Bruber ber

5)lulter, na(^ bem Slobe ber gen. brei SSormünber, bie S5ormunbj(^aft , bi§ §.
5poftf)umu§, im ^ai)xe 1593 münbig gemorben, jtDei Sa'^re fbätet bie ategierung

jelbft antrat. S)ie 35ormunbfd)ait '^atte, bur^ trefflid)|te SSerttialtung baju

befäf)igt, naä) mannigiad^en .kämpfen unb 5Jtül§en berfd^iebene öerjciiulbete 33e=

fi^ungen ber SSurggrajen äufammengefauft, rejb- eingelöst, fo ba^ ^o[t"f)umu§ td
feinem 9legierunggantritte , au^er ber §errf(^aft @era, bereits bie -g)errfd)aften

Sobenftein unb Ärannii^ielb befa^ unb feine ßänber bann fetbft nod^ fo ber=

meierte unb arronbirte, ba^ fie ben l^eutigen Umfang ber jüngeren Sinie 9ieu^

ert)ietten. S)a§ Änaben= unb ^ünglinggalter be§ ^oft^umuS fiel in eine 3eit»

in mel(i)er e§ gan^ ber guten ©runblage beburfte, metrf)e if)m hnxä) bie Umft(f)t

feiner mürbigen ßrjiel^er p %i)til getoorben, um nic£)t im Strubel ber Qdt ju

berfinfen. Äaifer 5Jlajimilian IL tüar geftorben. Unter ber fd)tüad£)en 9iegie=

rung feine§ ©ol^neg unb ^tac^folger§ , 9tubolf§ IL, loderten fid^ atte Sanbe
ber Drbnung unb be§ SSertrauenS im 9letdE)e. Die entfe|li(^e 5]3eriobe be§

brei^igjötirigen Krieges bereitete fi(^ fd£)on bamal§ bor. ^n biefe geiftige 3Bilb=

ni^ trat |). mit feinem reidien @emütf) ein. S)a| e§ il§m in einer fo

lebenSarmen 3^^t bennod^ gelang, fic£) ben ^Jlutl^ be§ freien @eifte§, bie 33e=

fonnenl^eit be§ ^errfd£)er§, ben ©ruft be§ 5!)lanne§ 3U erringen unb ju betoa^ren,

ift ber ftc^erfte SSemeiS für bie trefflid^e ©runblage feiner Srjietjung. — S)en

erften Untei-rid^t embfing ^oft:^umu§, fieben 3fal|re alt, in ber ©tabt= unb 9lat]^§=

f(f)ule äu @era, burc^ ben M. 33artl§otomäu§ ülofinuS, ben ©d)ulfottegen Cämalb
Seupolb unb ben l^errfd^aftlid£)en 9lmt§fdf)reiber 5)Mrtin @d£)umann. S)er Unter=

ri(^t mürbe mit fo gutem Srfolge geleitet, ba^ ^oftf)umu§ im nod^ nid^t öotten=

beten fünfje'^nten SebenSja'^re bie Uniberfität ^ena bejog. 9iad^ anbertl)alb

Salären üerlie^ er ^ena unb begab \\ä) auf ben 9iatl^ feiner 3)ormünber auf

bie Uniberfität ©trapurg. S)ort fammette er tt)ä"§renb feine§ breijä^rigen

©tubiumä reidEie Äenntniffe in faft allen gäd^ern ber 3Biffenfdf)aft. S)abei

mibmete er fiel) mit großer 33orliebe ber 35erebtfam!eit unb na'^m fleißig an ben

öffenttid£)en 9tebeübungen X^eit. Seine bei fold^en (Selegen'^eiten gel^altenen

Sieben galten at§ 5Rufter. Einige berfelben '^at ber bamalige ^rofeffor 3^uniu§

in einem feiner nad)getaffenen 3Berfe ber ^lad^melt aufbetoa^rt. 5ll§ SetoeiS

für ba§ ©treben bc§ Jüngling! barf nod§ angefü'^rt merben, ba^ er, bei fel^r

fleißigem ^irc^enbefud^
,

\xä} e§ jur freitoilligen Aufgabe mad^te, bie ge'^örten

^prebigten Üjeii^ in beutfc^er, t§eil§ in lateinifd^er ©prad^e forgfältig nac^3U=

fc^reiben unb gebunben aufäubema^ren. (Sine ^Injo^l biefer 25änbe öerleibte er

ber fbäter öon i^m geftifteten ©(^ulbibliot^ef in (Sera ein, mo fie Iciber, bei

bem Jotalbranbe ber ©tabt im ©eptember 1780, fammt ber ganzen 58ibliotl^eE
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3U ©i-unbe gingen, gttebritf) ©tafei;, früher ^raunjdE)roeigijd^er ^ofpiebiger,

begleitete i^n aui ber Uniüevfität aU ipoimeifter. ^oft^umuä betca^äc biejem

treuen tt)af)r:^eitäliebenbcn gül^rer feiner ^ugeub ba§ ©ejüt)! ber S)anfbarteit

für ba§ ganje Seben. ^m 2af)it 1600 ernannte er i'^n äu feinem §ofprebigcr,

1609 äum ©eneralfuperintenbenten in @era. — ^m 3^at)re 1591 berlie^ ^:|5oft=

tjumn^ bie .s^0(^fd)ulc ju ©trapurg, wegen einer bort aufgebrochenen geiäl§r=

ücf)en 8eud)e. gr begab fi(^ ju feinem Onfel unb Sßormunbe, bem ©rafen

Otto öon ©olm§, unb blieb ^ier abtoedjfelnb bi§ jumSa^re 1591. S)iefe brei

:3a:§re benu^te er namenttidf) p 3teifen unb ©tubien in anberen Säubern. %m
14. Februar gen. ^a:^re§ oermüpe er fid^ ju äöeifer§t)eim mit ber a(^t5e^n=

jätirigen Sod^ter be§ ©rafen 2Bolfgang ju ^o'^cnlo'^e; 1595 übernat)m er bie

9iegierung unb Wo^te öon ba ab auf S(f)lo^ Dfterftein bei @era. ^n bem=

felben ^a^re ftarb i'§m feine öortreffüc^e 5Jlutter unb toenige ^Jlonate fpäter, am
2. 3lpril 1596, nac^ ber Geburt einer Sod^ter, auc^ feine jugenbüc^e (Sema^lin.

Sn bemfelben ^a^re braci) in ®era bie ^e[t au§, 3um fünften 9)late in bem=

felben ^afjr'^unbcrt. ^off^umuS jog mit feinem |)offtaate unb feinem alten

Selirer, bem .g)ofprebiger ©lafer, für bie Sauer eine§ ^f)xe^ nad) ßobenftein.

5lm 21. gjlai 1597 öermä^lte er fid^ jum jttteiten ^lale unb Jtoar mit ^mag=

balena, einer 2;odf)ter be§ ©raren Sltbred^t 9lnton p ©d^ttjar^burg, be§ ©tifterS

ber iJinie 9iubotftabt. gjlagbatena mar bei if)rer SBermä^lung nod^ nic^t fed^§=

3e^ Sa^re alt, aber gan^ au^erorbentlic^ h'äftig unb gefunb entmicEelt. ©ie

tourbe Butter öon ficbse^n ^inbern, ^e'^n Änaben unb fieben 'DJtäbd^en, öon

benen öier ©ö^ne nnb fed^§ Söctiter ben Sater überlebten. Slud^ ^:]5oft^umu§

toax ein 9Jlann öon feltener Äörperfraft unb :§ol)er, l)erfutifdt)cr (Seftalt. S)a§

ßi'äftanbbilb auf bem ^o^anne^pla^e ju ©era ift treu nai^ einem nad) bem

Seben gemalten 33ilbe be§ ^:poft^umu§ mobeüirt. — Sei feinem 3tegierung^an=

tritte Vtte 5ßoft^mu§ fic^ bie 3tufgäbe geftettt, fein ^auptaugenmer! jurid^ten:

auf bie 9lufredj)ter^altung einer ber reinen Oteligion ^efu angemeffenen ^ird)en=

öcrfaffung, auf S}erbefferung be§ ©t^ulmefeni, auf gemiffen^fte a}ermaltung

ber Otec^tSpflegc unb auf (Sinfü^rung guter ^^olijei in feinem Sanbe. ©eine

üicräigiät)rige ^Regierung l)at 3eugni^ gegeben, lüie treu er an bem großen

3iele gelialten. S)urd) ftrenge S}ifitationen , bur(^ 9leu'^crau§gabe einer 6on=

fcffiongfc^rift, ftiengfte 5ßer^}fli^tung ber ©eiftlid^feit auf ^feft^alten an berfelben

unb fonftige geeignete ^J^a^regeln, »urben biete ^tipräud^e unb ^rrtl)ümer

auf firct)lid)em ©ebiete befeitigt. gbenfo tagen ^uftijbflege unb 9tegierung§=

gefd^äfte fol)r im 3lrgen. 5poft^umu§ grünbete eine öofregierung unb ein Äon=

fiftorium al§ ^öd^fte iße'^örben be§ 2anbe§, fd£)uf eine neue 3lmt§= unb @eridt)tö=

orbnung unb brad)te überall neue», frifd^e§ Öeben in öeraltete S5er^ättniffe. S}^x

S3erbefferung be§ ©d^ulroefeng fd)uf er eine gro|e Sln^a^l neuer ©c§ulen im

Sanbe unb befeljte fie mit guten Se^rern. ^nt ^ai)xe 1608 ftiftete er mit

töo'^louggerüfteten '^Jlitteln ba§ l^eute nod^ blül^enbe ©tjmnafium ju ©era.

Spuret) ©d^affung guter ^oli^ei enblid) tourbe bem Sanbe ebenfaüö ©rop§ ge=

nü^t, toeil ei inmitten ber altgemeinen Unorbnung unb bem toüften treiben

jener 3eit toie ein glüdlidtieg ßilanb erfd£)ien unb too^l audj) nid)t öcrfe^^lt l^at,

Slnberen ein befftreä ^öorbilb ju fein. — Sreu unb feft, toie er alt' biefe 2luf=

gaben erfüllte, toirfte er aud^ fonft jum ^eite feinet Sanbe§ unb 93otfe§, fotoie

für ba§ be§ SlUgemeinen. @era öerbanlt il)m feine l)eutige 33ebeutung al§

|)anbelä= unb t5al>n£ftabt (f. de Smit), ba§ ßanb, toie fd^on angebeutet, ben

breifad)en Umfang feiner ©renken gegenüber bem ber älteren Is^inie 3ieu^ ;
nod)

mel^r aber öerbanft e§ i^m, toie fid^ au§ ^3ta(^[tel}enbem ergiebt, bie 33egrünbung

gefid)erter S^erl^ältniffe. S)a§ ^au^ ©era toar.fi^on beim 9tegierung§antritt be§

^oft^umuS mit ©d)ulben belaftet. 3)ie notl^toenbigen Erwerbungen ber Jperr=
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fcflüTtcn Sobenftein, Ätanid^fetb, ©c^teiä k. , fiatten toeitere «Summen evforbert,

bie gleirfijaüe erborgt tcerben mußten; fömmtlii^e (Sd^Iöffer unb jonfttge S3au=

anlagen mußten neu aufgejül^rt »erben; bie neuen Einrichtungen im Äirc§en=,

@c£)ul= unb ©toat§n)ejen "Ratten enorme 2Iu§gaben erjorbert unb enblicf) au(^

bie Steifen be§ ^off^umuS unb jein Slufcntl^alt an auswärtigen ^öfen, an benen

er öiterg ,
3U foftfpieltgen geftlic^feiten eingelabcn , tage= unb tood^enlang öer=

roeilte. Um fein .^au§ unb 2anb möglid^ft Balb öon bem S)rucfe jener ©(i)ulben=

(oft äu fieireien, fa^te er im ^al^xt 1608 ben @ntf(^tu§ ber fortan äu^erften

©parfam!eit für fid) unb fein §au§, fo ba| jur S3eftreitung feine§ ^o]i)aUe^

bie (Srträgniffe ber ^errfd^aft ®era au§rei($en mußten, mä'^renb bie @infünfte au§

alten übrigen 2anbe§t!^eilen lebiglid^ jur ©(i)ulbcntilgung bertcenbet tourben. gür
bie le^tere berief er eine befonbere .^ommiffion , mit ber ftrengften SBeifung,

baB jene ©taat§ein!ünfte nie anberg al§ jur ©i^ulbentilgung öertoenbet merben

unb ba^ fie fict) barin toeber burd^ i'^n felbft, no($ burc^ fonft Söen beirren

laffen bürften. S)iefer SBefc^tu^ ftet)t um fo t)ö:§er, al§ 5Po]t!^umu§ ein unum=
f(^rän!t regierenber fyürft toar, eine ja^Ireit^e fyamilte t)atte unb toeiterl^in,

fammt bem ganzen Scftibe, f(f)ti)er unter bem SrucCe be§ brei^igjäl^rigen ßriegcS

leiben mu^te. 3"^ ^toecfe ber rafc^ercn @(i)ulbentilgung tourbe im ^dtfu 1615
bie |)errf(i)aft Äranid)felb mit ©ciiauenforft für 80,000 @ülben an bie <g)er3ogin

2;orotl^ea 5Jlarie ju Söeimar öerfauft. S^ro^bem toar 1635, im SobeSja^re

be§ ^off^umuS, ba§ S^^^ nod^ nid)t erreict)t, bod) l§atte er e§ feinen ©ö^nen
jur ^flict)t gemacht , ba^ fie bi§ jur 3eit ber töHigen ©(^ulbentitgung i'^re

Öof^altung gemeinfd)aftli(^ unb in bisheriger SBeife fü'^ren foGten. S)ie ©ötine

folgten treu bem gegebenen Sßorte unb errei(^ten bie gro^e 3Iufgabe 1647. —
;Sm ^a^xe 1619 übte 5poftl)umu§ ba§ feinem öaufe (toegen eigenen S5ergbaue§

im ßanbe) fd^on feit bem brei^elinten ^a'^r^unbert ^uftel^enbe ^ün^recCit jum
erften 5[Ral au§ unb toirfte er mefentlic^ jur S5e!äm|3fung unb Sefeitigung be§

bamalS in S)eutf(i|lanb arg graffirenben gfllfc£)niün3crei=Unnjefen§ (ber fog.

„ßipper= unb Söipperei") mit. S)ie öon il)m :§eute nod^ borfommenben ®olb=

unb ©ilbermün^en finb ftet§ öottttid^tig unb öon reinem 3[RetaIIge'^att. — 2öie

i^n im engeren ^'eife ba§ SBo^I feine§ Sanbe» unb SJolfeg ftetS ein S^el ernften

©trebenS gewefen, fo toar feine Sßirtfamfeit aud^ nad^ 5lu^en forttoä^renb f^ätig

angeregt. S)urd^ feine ©tubien, feine öielen unb auSgebe'^nten 9ieifen, feinen

2lufentl)olt an faft allen beutfdf)en <^öfen, feinen häufigen S^erfel^r mit ben be=

beutenbften ^Jlönnern ber äBiffenfc£)aft jener 3^^*, toar il^m eine f^üUe be§

2Siffen§ unb ber ®elel)rfam!eit <^u eigen getoorben, bie il§n geiftig über biete

feiner ©tanbeSgenoffen erl^ob. ©ein Urt^eit tourbe in allen fc£)toierigen .^au§=

unb gamilienfäüen erbeten; er toar ber treue ütat^geber für S)eutfd^Iaub§

dürften, ä^nlic^ toie e§ in neuerer 3eit, nur in noc| toeiterer SluSbel^nung,

Äi3nig Seopolb I. öon ^Belgien getoefen. S)er bamalige Söittenbergifd^e ^!]Srofeffor

Saubmann äußerte über ^off^umuS: „2)iefer §err ift toürbig, ein ganjeS ,^aifer=

tl^um ju regieren. S)a§ S5oI! toürbe fic^ unter i|m l§öd)ft glüdlic^ unb too"^l

füfilen unb bie gelet)rte SBelt feinen geneigteren unb too^Itt)ätigeren S3cf(i)ü^er

finben tonnen." — S)ie toäl^renb feiner Dlegierung aufeinanberfotgenben beutfdf)en

-ßaifer: giubolöf) IL, 2Rattf)ia§ unb g"i)inQnb IL, fd£)ä|ten il^n öfi-lönlid^ t)oä)

unb ertoiefen i{)m öicte 5Iu§äeict)nungen. ©o öerlie'^ i|m Otubolö"^ im ^ü1)xt

1607, gjtatt^iaS 1616, ^erbinanb 1624 ba§ ^sräbüat eineS faifertidien 9tatl)e§.

6r begleitete auf befonbere (Jinlabung biefe .^aifer auf il^ren 2Bal^I= unb ^rönung§=
tagen, 3u gieid£)§tagen ic. unb befanb fi(^ oft am !aiferlid£)en ^oftager 3u 5Prag.

S)ie Äurfürften unb ^erjöge ju ©ad^fen luben i^n regelmäßig ju il^ren großen

«Öoffeften unb madt)ten i'§m 6egenbefuc£)e auf ©d)loB Dfterftein in @era. ©o=
gar ber S)änenfönig 6l)riftian lY. lub i^n 1596 ju feiner Krönung nadfi .ßo|)enl)agen.
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2lüe bieje Steifen ^at er eigenfjänbig 6ef(^rie6en. — S){e ©unft, beten ^poff^umuS

ftcf) beim beutfcfien ^aifer'^aufe etfreute, toirfte, fo lange er lebte, fegen§rei(i)

au(f) für ba§ ßanb, namentlid^ im brei^igiälirigen j?riege. ®era unb bie übrigen

l^eile be§ 2anbe§ erl^ielten eine laiferlicf)e ©d^u^toac^e, burd§ meldte jal^retang

größere Unbilben be§ Äriegeg abgetoenbet lourben. '^Jlaii} bem 2:obe biefeS

2anbe§öater§ brac^ ba§ ©d)idEfal auä) l)ier l^erein. ©c^on im i^afire 1639

tDurbe @era butcE) fc^ioebifd^e ©olbaten in Sranb geftecEt unb ein drittel ber

Stabt öoEftänbig jerftört. — ^ßoff^umug ftarb am 3. S)e3ember 1635. — Sr

gehörte nid^t ju benen, bie auf bem ©ditac^tfelbe fici) 9iul)me§fäulen für bie

dladjtDtlt grünben; mit um fo 1^5'^erer £f)atfraft aber arbeitete er auf bem

©aatfetbe be§ grieben§ unb fe|te l)ier feinem ©cf)affen einen unöergänglic^en

©ebenlftein. — Surd^ feine ©öfine unb ^JJad^folger entftanben bie (S5rafen=, unb

jum S'^eil fpätcrcn f^ürftenliäufer @cra, @d£)leiä, ©aalBurg, Sobenftein, eberS=

borf, ^irfd)berg, tocld^e in ber fiebenten Generation im ^a^re 1848, lieber

ücreinigt würben ju bem gegentoärtigen f^rürftentlium 9leu^ jüngerer ßinie.

SteuBifd^e 9lrc^iöe. ^majer, gteu^en bon ^^^lauen. 2ob. Snt.=33L ^fa^rg.

2 unb 3. .^a'^n, &e]d). bon ©era u. 21. t^er binanb §a^n.
<^cinrt(| VI. 9{eu| ä. ßin., au§ bem ipaufe Dbergreij, geboren am 27. 3lug.

1649. S)cr 35ater, ^einric^ b. 3le., toar faiferlid^er 9tatl), @eneratfelbwad^t=

meifter unb Dberfter, foteie befignirter ßommanbant be§ ^o^anniterorben§ ju

Sagau; bie 5Jlutter, (Stjbitte ^Jtagbatene, eine geborene Gräfin öon ÄirdE)berg

unb garnroba, Soi^ter be§ ^Burggrafen ©eorg, leitete l)aubtfäd)lidC) bie (Srjie^ung

i^rer Äinber, ba ber 9}ater nur wenig ba^eim fein fonnte. ip. geno^ bi§ in

ba§ 15. ßeben§iat)r feinen Unterindfjt im (Sttern'^aufe unb fam bann jur weiteren

2lu§bilbung an ben ^o] ju 2lltenburg, wo er ^ugteid^ mit bem ©rbprinjen er=

äogen würbe, ©eine geiftige unb förperlid£)e (SntWidEtung war eine äu^erft gün=

füge, ^aä) jWei Sa'^ven be^og er nad§ 2Sefrf)luB be§ 3}ater§, bie !^o^e ©c^ute

au (Senf, .^ier gab er \\ä) mit ©ifer ben 2Biffenfd£)aften unb jugteid^ mit 33or=

liebe unb ®efd^ic£ rittertid)en Uebungen l^in. 23on ®enf ging er nadf) ßtjon, um
ftd£) in ben rittcrlicf)cn fünften weiter au§3ubilben, mit bem gntf^luffe, ficf)

bem Ärieg§bienfte ganj ju wibmen. 6r bereifte fobann bie übrigen Steile

5ranlrei(S§ unb fe^rte 1668 nac^ Obergrei^ jurücE. (Sin ^a^r fpäter trat p.
in furfürfttid^ S3ranbenburg'fd§e Ärieg^bienfte. @r warb 5um Oiittmeifter im

9legiment be§ Generalmajor öon (5Her§ ernannt. 33ei biefer ®elegenl)eit würbe

er bem ^urfürften nä^er befannt, ber il^n |)erfönlidf) lieb gewann unb ^u feinem

Äammerlicrrn mad)te. g)einrid^§ ©inn neigte inbe^ me^r jum j?rieg§bienfte,

wäl)renb ba§ ^urfürftentl)um S3ranbenburg fid^ bamalS be§ tiefften f5^rieben§ er=

freute, ^m S. 1672 begann ber burtf) Subwig XIV. l)eraufbefrf)Worene .^rieg

gran!reid^§ gegen bie 9tepubli! ^otttinb, in ben auc^ ber 23ifd£)of oon 5Mnfter

öerWidEelt würbe. (Sin nal)er 25erWanbter |)eintid)§, ber braunf(iwetg=lüneb. ®cn.=

5}lajor 9ieu|, ^einridf) IV., ftanb bamal§ in 5Jlünfterifd^en S)ienften. Sie^ würbe

(ärfterem ^Inla^, ben Äurfürften um feine ^Beurlaubung ju bitten unb S)ienfte

im 9tegiment feine§ 35etter§ ju nel^mcn. 33alb nad£| feinem gintritt erl)ielt er

eine ßomipagnie unb bie ©teEe eineö 9{ittmeifter§. Sei ber ^Belagerung ber

i5reftung Groningen würbe it)m burdf) eine Äanonenfugel ba§ ^^ferb unter bem

Seibe getöbtet. Söeiter'^in übergab fein 35etter il)m nodt) eine ßompagnie ^n=

fanterie unb ernannte il)n jum ^ajor. ©in berartigeg S)obpelcommanbo war
bamalä nid)t§ UngeWö'^nlic^eS. S)er ^Bifd^of öon 5)lünfter öerfiel burdf) feinen

3lnfd§luB an ^ranfreid^ ber Ungnabe be§ ^aifer§ unb würbe in bie 9teidt)§ad)t

erflärt. S)ie meiften Offiziere tierlie^en infolge beffen i^ren S)ienft , barunter

aud£) ^., ber na(^ Grei^ jurücffetirte unb bort fid^ mit ber 2Bittwe be§ 5rei=

^errn öon 33iberftein, 2lmalie ^Juliane, einer 3;odf)ter §einrid£)§ V. 9teu| ä. Sin.
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3U Untergteiä, üci-mät)Ite. Satb nad^l^cr ging ^. nad) Svüfjel. S)ort bot i'^m

hex 5}}tin3 öon ©atni feine Ibeiben Siegimenter pm ßontmanbo an, baS er inbe^

nid^t annat)m, bagegen aber auf be§ ^rin^en 3lnrat^en in f)3anif(i)e S)ien[te

trat. @§ toarb i^m '^icr ein 9legiment übertragen, ba§ er anbertt)atb 2^at)re

:§inbur(^ befehligte, bann bie fpanifcEien S)ienfte quittirte unb burd^ SSermitttung

beg ^prinjen öon Oranien, bamaligen ©tatf^alterä ber bereinigten ^lieberlanbe

unb nad)l^erigen Äönig§ öon ©nglanb, in fiollänbifd^e S)ienfte trat. §ier tt)urbe

it)m ba§ Snf.=9teg. öon 2ü3au übertragen, ba§ er 1676 in'§ gelb fül^rte unb

mit bemfelben ber SSelagerung öon ^aftrici)t beinjo'Einte. S3ei biefer Gelegenheit

l)atte er einen ©turnt ju commanbiren, in toel(^em ba§ bon ii)m perfönlid^ ge=

fül^rte 23ataitton total niebergemacl)t tourbe unb er felbft nur mit 5Rüt)e bem
2:obe entging, ©ine @etoel)rfugel !^atte ilin fo fd^toer am ßopfe öertounbet,

ba^ er nad) beenbigtem ©türme in bett)u|tlofem ß^ftanbe unter ben lobten

aufgefunben njurbe. SBä'^renb er nod^ an biefer SJerWunbung litt, n3arb il)m

ba§ dommanbo ber ^yeftung <^affelt übertragen, bie er l)clbenmüt^ig bel)auptete.

S)ie geloaltigen 5ln[trengungen beugten aber ben erft ^albgenefenen berma^en,

ba^ er bem -ßriegSbienfte entfagen mu^te unb nad§ ber ^eimatl§ jurüdEging.

(Segen 6nbe be§ ^a^reS trat er biefe 'Jteife an, tourbe jeboc^ unterwegä abermal§

fcEimer !ran! unb erreichte ©rei^ erft im grü^ja'^r 1677. ©eine 3lbfid§t, fortan

gan^ auf .^rieg§= unb frembe ©taatSbienfte p öer^icliten, erfüüte feine g^twilie

mit 5^-eube. ^nbe^ l)ielt er biefen @ntfd£)lufi nur bi§ jur Sßiebergenefung feft.

2)er 5)larfgraf öon 33at)reut'§ ernannte i'^n in bemfelben ^a^re nod^ ju feinem

©el^eimen 9tat^ unb übertrug i'^m bie i'anbeä'^auptmannSftelle ju .^of, bie er

ätoei ^a1)xe l^inburi^ mit Ooräüglid^em Erfolge üertoaltete. S)a beioog il^n .^ur=

fürft ^oljann @eorg III. bon ©a(^fen bie branbenburgifclien ©ienfte gäuälid^ ju

öerlaffen unb ernannte i^n jum i?ammerl)crrn unb 3um Oberften über ein

(Jaüallerieregiment. ©old)em eintrage bermoii)te ^. mdi)t p toiberfte^en. ©^äter

erriditete er felbft nocl) ein S)ragonerregiment unb fül^rte baffelbe, too^^l organifirt,

1682 bem J^urfürften öor. i^m S- 1683 mürbe Äaifer Seo|)olb I. in einen

Ärieg mit ben 2;ürfen bertoidelt. S)ie ße^teren brangen fo rafd) öor, ba^ fie

unge^inbert Söien erreid^ten unb e§ einf(^loffen. S)ie ©tobt würbe tapfer t)er=

f^eibigt, roax aber nad§ awei ^^Jtonaten taum noc^ 3u Italien. äBät)renb biefer

3eit toaren an 50 000 Slürfen öor SBien gefallen. Sßon ben Zaditen war
aSicng (Sntfa^ befc^loffen unb eilten be^^alb '-polen, Sranbenburger, ©adlifen,

33at)ern unb 9teid§§truppen in einer @efammtftär!e öon 81 000 ^Jlann nad§ ber

bebrängten ©tabt. S)ie betreffenben Äriegg'^erren befanben fid§ fämmtli^ im

.g)eere. §. mar pm @en.=5Jiaior ernannt toorben unb fü'^rte fein S)ragoner=

regiment. ©r er!§ielt ben Sluftrag jum erften Angriff auf ba§ türfifd^e £ager

unb öottjog i:^n glän^enb. 3Bdl§renb biefe§ ,$?ampfe§ fa^ er fed§§äel)n ©tunben

ununterbrodien p 5pferbe. — 2lm 12. ©eptbr. fiel ba§ Sager. Sie c^riftlid^en

|)eere öerloren bei bem Sntfa^e gegen 2000 Mann , bie £ür!en über 30 000,

@§ folgten hierauf einige ^alire ber 9tul)e. ^. erlitt bagegen bur(^ ben am
25. SDecbr. 1688 erfolgten 2^ob feiner ©emal^lin einen fd)toeren SJerluft. ^m
näd)ften ?^rül)ja'^re jog er mit bem !urf. fäd)f. §eere an ben -Jil)ein, 3ur S3e=

lagerung ber öon ben g^anjofen befetjten geftung ÜJ^ain^. 25ei einem 9lu§fall

ber SSefa^ung am 13. Sfuli, bei tt}etdl|em 70 Mann öon -§einrid£)§ 9tegiment

fielen, erl)ielt er felbft einen ©treiffd^u^ am ^opfe, tod'^renb i^m am 18. Sluguft

bei ^Inlegung einer neuen 33atterie ber linfe 3lrm jerfdlioffen föurbe. S)er ftarfe

Slutöerluft madjte \i)n für einige 3eit fampfunfäl)ig. 2lm 30. Sluguft ernannte

il)n ber iturfürft öon ©a(^fen ^um ©eneralfelbmarfd^att unb ber ^urfürft öon

35at)ern, an beffeu ©eite er bie le^te fc^mere S5ertttunbung erlitten, überbrad^tc

il)m baß S)iplom perfönlid^. — 'üaä) bem gatte öon 5Jtain3 berlie^ |). ba§
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.^eei* unb öei-Icbtc ben äßinter abtoeci)|e(nb in S)regben unb ©vei^, — 5ln ben

^^elbäügen am 9tl)ein im f^rü|j[a{)r 1690 unb 1691 nat)m er toieberum %1)e\L

2im 3. Märj 1691 öcrmä^lte er fic^^ jum ätoeiten 3Jtale unb ^toar mit .^en=

riette Slmalie, g-reiin bon Sriejen, einer mit f)o{)er Äörperjd)ön'§eit unb atten

geiftigen Sjorjügen reici) Begabten S)ame. 5tac^ bem Sobe Sof)ann @eovg§ III.

tooütc er fi(^ öom Ärieg§bienfte prüdjielien
;

jebocE) ber (5o{)n unb 9la(i)ioIger,

S^otiann 65eorg IV., braute i^n baüon ab unb fanbte if)n al§ 23otj(i)aiter an

ben Äönig SBill^elm III. öon ßnglanb unb ben Äurfürften öon S5at)ern, roeld^e

bamal§ bie berbünbeten Armeen in ben ^flieberlauben commanbirten. ^. mad^te

bie @(i)tad)t bei gtcurt) mit, in tt)elii)er er ben Äönig in ba§ bidffte Steuer be=

gleitete unb babei mä^renb 24 ©tunben uuunterbrodien ju ^Pferbe ja^. — Äur=

fürft 3^ol)ann @eorg IV. [tarb fi^on nad) brei ^a^ren. ^riebrict) 5Iuguft I.,

ber ©tar!e, folgte it)m 1694 unb ernannte bei feinem 9fiegierung§antritt ^.
äum ©eneralfelbjeugmeifter. 3ll§ ßommanbirenber ber jäd)f. 2lrmee führte er

biefe 1694 »ieber an ben 9flt)ein. 2)ie|er gelbäug blieb jmar ol)ne l)eröor=

ragenbe (S(^lad)ten, bocl) !am ba§ gejammte beutf(|e ^eer babei in ©efa^r, bom
geinbe aufgerieben ju werben unb l^atte nur ber Älug^eit unb Sößad^famfeit be§

fäd^f. .g)eerfül§rer§ feine 9tettung ju bauten, ^rin^ Subtoig bon 33aben berichtete

biefe 2;^at an ben Äaifer unb ^. em:pfing bon bort bie l)öd)fte Slnertennung.

Stuguft ber ©tarle ernannte il)n äum @el|. jlrieg§ratl)e. i^m ^. 1695 \ä)xdte

ber ^urfürft eine ftarfe 3lnäal)l ^ülf§trup|5en nac^ Ungarn ^ur faiferl. Shmee
gegen bie 2:ür!en. Sluguft ber ©tarfe tommanbirte bag gefammte berbünbete

|)cer unb ^., unter il§m, bie fäd)fif(^e 2lrmee. — 2)er Ärieg fe^te fi(^ in ba§

^a^r 1696 fort. äBäl)renb ber blutigen (5c£)lac^t bei Semegroar lag >^. am
^obagra barnieber. 2ll§ bie ®efal)r für bie berbünbete 9lrmee jebod) flieg, fa^

er auf unb ber'^inberte on ber ©pi^e feineg .!peere§ nod^ äu redjter 3eit

ben na^^en ©ieg ber Slürfen. — Sluguft ber Starte beftieg 1697 ben polnifiiien

S^ron. @r fanbte bem Äaifer abermals ^ülfgbölfer nad) Ungarn unb ^toar

unter bem ßommanbo ^einrid)§. S)en Oberbefehl über ba§ gefammte .^eer

fülirte bie^mal 5|3rinä ßugen bon ©abol)en. 3lm 9Jlorgen be§ 11. ©eptbr. be=

gann bie @ntfi^eibung§fct)la(^t bei 3enta. S)a§ türtifd)e ^eer ftanb unweit

^enta Ijinter bop|)elter äJerfd)anäung an ber StlieiS unb f)atte au^er biefer gün=

ftigen ©teEung au(^ ein numerifdieä Uebergemicf)t über ba§ d)rift(id)e. S)a§

Sediere maci)te, al§ e§ be§ i^einbe§ anfid)tig tourbe „.^alt". S)ie ipeerfül^rer

{)ictten ÄriegSratl). ^^^rinj @ugen unb §. toaren für ben fofortigen Eingriff;

bie älteren ©enerale bogcgen. i^nbe^ erfolgte ber Eingriff mit SageSanbrud^
unb am Slbenb mar eine ber furdjtbarften ©c^lactiten becnbet unb 3uglei(i)

einer ber glorreirfiften (Siege errungen, ben bie @efd)idt)te fennt. S)a§ i^rift=

li^e ipeer ^atte gefiegt unb baburc^ ganj ^Jlitteleuropa bon fditocrer @cfat)r

gerettet. S)ie 2;ür!en waren total gefdt)lagen unb ju jebem 2Bciterborbringcn

unfäf)ig. 9ll§ Sieger mürben fie einen furd)tbaren äJermüftung§aug burc§ Europa
angetreten l)aben. 3)ie Sdt)ladC)t bei 3enta l)at be^^^alb eine n)eltl)iftorifdt)e S3e=

beutung. S)er Sieg ber ß^riften tourbe mit fc^toeren O^iff^^n erfämpft. 3lud^

^. 3ät)lte äu biefen. @r commanbirte beim Singriff ba§ erfte ^treffen. Surt^
bie feinblic^en Äugeln tourbe iljm junäctift ba§ ^ferb jtoeimal bertounbet; bann
traf il)n eine 33üä)fen!ugel , in ben eben auSgeftrerften re(ä)ten 35orberarm, bie

fid) bis aur Scl)ulter fortbol)rte. ßeiiiitere 53ertounbungen folgten; auct) empfing
baS ^^ferb einen brüten Scl)u^. 2;ro^ Sdtimera unb SSlutberluft blieb ^. an
ber Spitse feineS ^eereS, toeil beffen Steil^en ju toanfen begannen. @r rief feiner

Umgebung ju: „(SS gilt je^t, ha^ reblid^ gefodl)ten unb rü^mlid^ geftorben

Werbe, i^d) toerbe mit ©ud^ fiegen ober fterbcn. i?einer fott baS (Seringfte

melir tl)un, als baS iä) tt)ue!" — So [türmte er bortoärtS unb führte bie
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furfäc^ft|d§e S^nfanterte junäcfift in ba§ türüfcfie Säger, ^^x folgten bie Äur=

BranbenBuvgev. 'Jlaä) längerem @eme|el gerietf) ba§ 2:ürten§eer in Unorbnung

unb fu(i)te jein <g)eil in ber f^luc^t. Unjätilige famen um beim Ueberfe^en ber

2;i)ei§; ha^ gefammte türftfi^e 2ager unb unermeßliche Sßorrät^e fielen ben

©iegern in bie .^anb. hinter einer äöagenburg oerftedEt, feuerte nod) ein

©c^ttjarm Sanitfd)aren auf bie Dkc^fe^enben. S5on biefen kugeln empfing ^.

eine mit folc^er ©ertialt in ben lin!en ©d^enM, baß er öon ber ^eftig!eit be§

©c£)[age§ betäubt tourbe. %nä} fein ^ferb befam einen bierten (Sc£)uß unb

ftüräte. — S)er ©ieg toar gefi(i)ert, einer feiner beften i^ämpfer aber burd^ jene

le^te ^uget jum 2;obe getroffen. ®ie 5lrmee brac^ erft am bierten Sage jur Söer=

folgung be§ i^einbeS auf. 3)er bertounbete §eerfüt)rer tourbc nac^ ber ^^eftung

©3egebin gcbrat^t unb bort bon bcm Sommanbanten ©dilicE gaftlid) aufgenommen.

(Später eilte aud) bie ©ema'^lin be§ gelben "^erbei. ©ie l§atte nac^ empfangener

^tac^rii^t fofort bie tt)eite Steife unternommen. 5^a(^ berf(i)iebenen Operationen

ftarb ber .§elb, mit einem ^er^en boll innigfter (Sottergebung, am 21. Dctbr.

um 5Jlitternac^t. 55or feinem 2^obe empfing er nod^ bie t)i3d)fte 3lnertennung

be§ ^aifer§; ^rinj ßugen §atte bort Seric^t über feinen Äampfgenoffen er=

ftattet, bie 5la(i)rid)t aber, baß il)n 5luguft ber @tar£e jum fönigl. potnifd)cn

@eneralfelbmarf(^all ernannt, errei(|)te it)n nic£)t me^r, obgleid^ ba§ patent be=

reit§ am 20. ©eptbr. in j?ra!au ausgefertigt Voorben war. SSci ber (5e!tion

jeigte e§ fic^ , baß ber Dberf(^enfelfnod)en bom ^nie bi§ 3ur .!püfte total

3erf(^mettert loar. S)ie ^ugel felbft fanb fid^, breitgebrüdft , im ^üftmugfet.

®er Seid^nam tourbe, begleitet bon ber ®emai)lin be§ gelben unb unter ftarter

militärifdf)er 33ebecEung, bon ©^egebin über Ofen unb ^reßburg, burd^ Sö^men
unb Sad^fen nad^ @reij gebradit, wo er am 22. ©ejember anfam. 9tegierenber

.^err mar .^. bom i^alire 1682 ah in fegen§boEfter äöeife gemefen.

3lu§ 2lrd£)ibquellen. gerbinanb .^al^n.

^cinric^ XXVI. Üteuß j. ß., au§ bem frül)eren @peciall)aufe keuß=

©berSborf, geb. am 24. Januar 1725, War ein ©ol)n be§ reg. gürften, ©tifterS

ber <§errnl§uter 53rübergemeinbe ju @ber§borf
,

§einrid£)§ XXIX. i)ie ©d^mefter

be§ S5ater§ mar bie berühmte @räfin bon 3w3enborf. ^. empfing feine @r=

jie^ung im elterlichen §aufe hnxä) bemäljrte Se^rer. Sßom ^al^re 1743 bi§ 1746
ftubirte er in ^ena unb würbe ber ^^präfeg ber lateinifd)en @efellfd£)aft. S)iefe

SCßürbe bel^ielt er bei bi§ 3u feinem 2;obe unb unteräeidt)nete bi§ bal^in alle

Siplome ber (SefcEfd^aft. ^m ä. 1747 trat er al§ 3^egierung§= unb 6onfiftoriäl=

raf^ in l^er^ogl. braunf(f|Weigifc£)e S)ienfte. 25om ^. 1751 ab Wol)nte er im
bäterlid^en S^efibenjfdfiloffe ju (5ber§borf, machte aber bon ba au§ biete Sfteifen

burd) 3)eutfd^lanb ju bem befonberen S^täe ber engeren baterlanbifd^en (SJefd£)id^t§=

forfc^ung, namentlidt) beffen 9iegentenf)aufe§. @r brad)te in biele bunlle ^^artien

berfelben l^lar'^eit, entwidEelte einen außerorbenttid^en i^leiß unb galt al§ 5lu=

torität unb 33erat^er in allen, bie reußifd^e @efc§id^te unb barauf gegrünbete

ifted^te, berül)renben ^weifetfätten. 33iele ,g)unberte ber unleferlid£)ften Urfunben
unb ©d()riften "^at er eigen^änbig copirt unb überfe^t. @ine große Stn^a'^l

größerer gef(i)i(^tlid£)er 3lrbeiten bon il)m befinbet fidE) in ben erften äWan^ig

3Sänben be§ ßobenft. SnteIl.=iBlatte§ abgebrndft. ®ef(^ici)tlid£)c ^}Jianufcripte unb
'Jtotijen finb in faum glaublicher ''Dlenge nod^ "^eute bon i^m bor"^anben unb
befinben fidf) im fürftl. ©efammtarc^ib 3U ©d^leij. @^ara!teriftifd§ ift bie fef)r

fleine, enge ipanbfd^rift unb äußerfte 2lu§nü^ung be§ ^apiere§. >^. War bon
großer, gutgebauter iJfigur, erfreute fid^ bi§ in'§ fpätefte 5llter einer treffüd§en

@efunbl)eit unb eine§ nie berfiegenben geiftreid^en ipumorg, ber ii)n jum an^

genel^mften ®efeEfd)after mad^te. gr ftarb am 28. Slpril 1796.

gerbinanb .^al^n.
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^Cinritft LXIV. Surft 9leuB = Äöftn^, l l ©eneral ber ßabaÜene, ge&.

am 31. Wäxi 1787 auf bem 5paraaiatf(i)Ioffe ^u Äöftri^, toibmete fid) fml^jeittg

unb mit ©rfotg bem miütärifc£)en SBetufe. 5^ad)bem er an ber Uniöerfttöt ju

Sfena tüd)tige ©tubien gema(i)t unb fid) l)ierauf befonber§ für ben 5JlUitärftanb

t)orl6ereitet |atte, trat er gteic^jeitig mit feinem älteren ©ruber, bem ^rinjcn

^einri(^ LXL, in faifeiiic^ öfterrcici)if(^e ©ienfte unb tourbe bort am 27. Slpril

1804 — atfo erft ficbenäel^n ^al^re alt — bei bem Infanterieregimente ©raf

^.in§f^ Dir. 47, al§ Dbertieutenant eingefteüt. <Bedß 5Jtonate fpäter (am
1. 5^obl6r.) trat er ju ben S5lanfenfteint)ufaren al§ ^toeiter 9iittmeifter unb

Wo'^nte at§ foI(i)er im ^. 1805 bem g^elb^uge in 2)eutfd)lanb bei. 5Da§ 9legi=

ment ge'^örte jum -^orJjS be§ ^elbmarfdiaElieutenantg ©rafen ^Riefet). S)ie

f5rieben§ial)re öon 1805 bi§ 1809 öerlebte er pmeift in 23öt)men unb tuurbc

6ei SBieberauSbruc^ be§Ärieg§, im SJtärj 1809, ^um großen ©eneralftabe üer=

fe^t, äum ^ajor ernannt unb bem ßrä^erjog Äarl at§ S^lügetabjutant beige=

gefeen. S)e§ l^o'^en 33ertrauen§, tt)elrf)e§ bur(^ biefe Ernennung in it|n gefegt

mar, ettoieg er fit^ toürbig im bottften @rabe. ©ein ganjeS %1)ün toar burcJ^

gjlutl§, Unerf(i)ro(fen|eit unb cinfic£)t5t)oIIe§ ^anbetn au§geäeiii)net. S)ie glönjenbften

»proben "^ieröon legte er namentlich bei 31§^ern ab, too er im feinblid^en i?ugel=

regen bie S5efe'§le feine§ t)o!^en 61§ef§ an bie gefä^rlic^ften ©teilen überbra(i)tc

unb babei gleich am erften 2age ber ©d)lo(^t ein öom gcinbe ^urücfgeworfenes

SSataitton be§ ;3nfanterie--9iegiment§ 9{eu§=5|>lauen fammelte unb in ^erfon jum
©türme gegen Slfpern borfüt)rte. 5Diefe |)elbent^at tnurbe bon gtüdtidiem ®r=

folge begleitet unb errang bem erft 22jä^rigen ^ßrinjen ba§ ütitterfreu^ öom
5Jtaria=2;!§crefia=Drben. ©leid) tü(i)tig ertoie§ er fid) in ben blutigen Sagen

öon SBagram. S)ie .^rieg§berid)te über jene ©($tad)ten crtoä'^nen i'^n mit be=

fonberer 2lu§äeidjnung. (Snblid^ na'^m er aud) an bem ^Äbfd)lu| be§ äöaffen=

ftittftanbeS p 3nciim in "^eröorragenber Söeife Sfjeit unb Inar bie ßöjung biefer

fd)tDiertgen i^xaQ,^ namentlich ein Söer! feiner perfönlicl)en @infi(^t. ^JJlit bem
1. San. 1810 mürbe er, na^ 3lbfd)luB be§ Söiener gnebenS, bem 6. Äüraffter=

Slegimente juget^eilt unb lebte bon ba ab in ber ©tabSgarnifon ©t. ©eorgen

in Ungarn. — ^m ^. 1812 trat eine Söanblung in feinem ßeben ein, bie il)n

felbft am fd)merätid)ften berülirte. Defterreid) fc^lo^ eine Koalition mit ^5ranf=

reid) gegen 9iu^lanb ab, toelt^e SSerbinbung il§m, bem für S)eutfd}lanb§ @rö|e

begeifterten gelben, in tieffter ©eele äutoiber mar. @r l)a^te ben gemaltigen

^ann be§ S^a'^r^unbertS al§ ben geinb 5Deutfd)lanb§ unb bermod)te e§ nid)t,

für biefen ba§ ©d^mert ju jie'^cn. Saju fam nod) , ba^ fein älterer 33ruber,

»iprinä ^einrid) LXL, burd) eigentt)ümli(|e ^^amilienber'^ältniffe beranla^t, au§

ber öfterreid)ifd)en Slrmee fd)ieb unb in bie fran^öfifdie eintrat. S)er @eban!e,

ba| er fpäter bemfelben einmal feinblid) gegenüberftel)en fönntc, mar it)m un=

erträglich unb fo berlie^ auc^ er, im Sfuni beffelben Sfa^F^^» ben i§m fo lieb

gemorbcnen !aijerlid)en S)ienft. 6r trat al§ Oberftlieutenant au§. — S)er

innere SDrong pr %f)at berbot i'^m inbe|, ben @reigniffen ein rul^iger ^ufi^auer

3U fein. 5)tit bem ©rafen SBaEmoben eilte er 3unäd)ft nac^ ©c^meben unb

bon bort nad) ©nglanb , mo it)m balb nad)tjer ba§ Gommanbo eine§ Säger=

bataiIlon§ in ber btitifd^=beutf($en 2lrmec anbertraut mürbe, ©ein S)rang jum
|)elbentt)um fanb in biefer 2;ru|)pe bie boEfte 5^at)rung. Unter SCßellington fod)t

er mit il)r in '^Portugal unb ©|)anien, folgte im ©iege§3ugc be§ Jperjog§ auf

franjöfifdien SBoben unb nal^m an aEen bebeutenben SJorfällen ben leb'^afteften

Slnt^eil. 3fn meljreren 2^reffen, befonber§ in ber ©d)laci)t bon 3}ittoria unb
ber SSelagerung bon ©t. ©ebaftian

,
jeidinete er \\ä) au§ unb marb babei bcr=

fd)iebentli(^ bertnunbct. — 5Rit ber 5^iebermerfung ÖcapoleonS unb bem erften

^arifer ^^rieben fd)ien bie 9lu'^e @uropa'§ gcfid)ert. gürft ^. berlie^ ben eng=
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lifc^en S)ienft unb feierte naä) Sßien aurütf, um bort jeine geiftige ßraft bem
bcfannten (Songve^ 3u loibmen. 9tapoIeon§ Sanbung in gvanfreic^ rief ganj

ßuropa auf's ^;)ieue unter bie SBaffen. i^ürft 9ieu^ bat um äBieberanfteEung

in ber faiferlid^en Slrmee unb erl^ielt fie aU Dberftlieutenant im 2^nfanterie=

gtegimente (Sr^tierjog 9iainer. S)er Äampf in granheid) ging jdjneE unb glüdE=

lief) 3U @nbe, |o ha'^ ber gürft bie ©d)Ia(^tfelber 5ranfreic|§ nid)t mel)r erreid^te

unb nur nod) ber 33elageiung t)on ^üningen Beitcolinen !onnte. ©ein Siegiment

öerbtieb bann bei ber £)ccupation»=5lrmee in i^^-'iJ^fi^f^cf)- 5^ad)bem ^lapoleon

nun für immer übertounben, !am bie 3[Renfd)'f)eit erft toieber jur giul^e unb
entfannen fic§ bie einzelnen ©taaten auä) S)erer, toeldie in i)eröorragenber SBeife

il^re geiftige Äraft für ba§ ^effermerben be§ ©anjen eingefe^t. ^n jener 3eit

würbe aui^ f^ürft ^. mit öerj(i)iebenen ber !§öd)ften beutft^en unb au^erbeutfc^en

Drben bcbadit, mie mit bem 6ommanbeur=ßreu3 be§ @ucIfen=Drben§, bem ®ro^=
Äreuä be§ Danebrog, bem Jpubertu§=£)rben u. 2(. ^m 3. 1834 mürbe er nudt)

öom Äaifer öon ütu^lanb burd) bie 33erleii)ung be§ 3lnnen=Drben§ L ^tafje

au§gejei(i)net. ^m 5l|)ri( 1818 marb er jum Oberften, im September 1819
äum .^ommanbanten be§ 6. ^ufaren-9tegiment§ , ßönig öon äöürttemberg , be=

förbert, weld)en ^^often er big 1829 innebel^iett. 35ei feiner (Ernennung jum
Generalmajor erl)ielt er f)ierauf junäi^ft bie SSrigabe ju ©robotü in ®atiäien,

!am 1830 al§ 33rigabier nac§ ^jirag, abancirte 1836 jum 5elbmarfc£)aE=Sieute=

nant unb S)iöifionair in ilremfier, ert)ielt 1842 feinen ©tabSort in 5Prag, 1843
in ^re^urg, mürbe 1844 commanbircnber ©eneral in Slabonien unb (5t)rmien

äu ^etermarbcin, 1846 ßommanbirenber in Waijxm unb ©c^lefien, toeli^e ©tette

er U^ äu feiner im ^a'^re 1848 erbetenen ^penfionirung be!lcibete unb bann

mit bem ßl^arafter eineg ©eneralg ber ßaöatterie in ben 9tut)eftanb trat. @d)on
im 3- 1844 {)atte it)n fein ^aifer jum ©eljeimen 9tatl§e ernannt. — 'üaä^

einem fo öielfa^ bemegten Seben 30g er fid) in feine umfangreichen ^errfd)aften

in Defterreid) unb bort in ba§ fd)öne ©d^to^ ©rnftbrunn jurüd. S)er le^te

SSefi^er ber i^errfd^aft (Srnftbrunn mar ber f^ürft 5|3rof|)er ©in^enborf gemefen,

mit melc^em ber 53ianne§ftamm auSftarb. S)ie 6rbtod)ter mar nad) ber ©tiftung

bie le^te ©ema^Iin <^einrid§§ I. 3(ieu§=©(^lei3, eine geb. ©räfin ©injenborf unb

biefe ift bie ©tammmutter be§ ,g)aufe§ üteu^=Äöftri|, in weld^em ^einrid) LXIV.,

fd^on am 22. ©eptbr. 1814 feinem SSater, bem f^üiften ^einridf) XLIII., aU
^aragiat§t)err gefolgt mar. S)a nun nad^ bem Uebergange ber ^errfd^aft

(irnftbrunn an bie Kognaten, bie Erbfolge mieber nad^ bem Siedete ber 5primo=

genitur ftattfanb, mar ber i^ürft ber berechtigte 9lad§fotger in berfelben. ßeibcr

founte er fid^ an feinem ßebenSabenb nid)t be§ 35ongenuffe§ ber Oiu'^e erfreuen,

©ein ©eift mar ftar! geblieben, aber fein Körper fiedt) gemorben. ©einer ^nt
einer ber geiftöoUften ßabalierc am Ä'aiferf)ofe ju äßien, mirb er in ben SBerfen

,g)ormat)r'§ , be§ ©rafen 5tofti^, be§ ^ofratt) ©enij u. 21. öielfadt) al§ fold^er

genannt unb bie^ immer mit befonberer StuS^eid^nung. ©eine ©cfinnung mar

ftet§ eine eä)t beutfd)e, bie er felbft in ben fc£)merften 3^itfn unbeugfam unb

fur(^tto§ befunbete. S)abei befa| er ba§ ©efül^l ber 3Bol)ltt)ätig!eit in feltenem

©rabe , trat aber niemals bamit unmittelbar l^eröor
, f onbern lie^ all' feine

2Bol)ltl§aten burd^ britte .gjanb ermeifen ; ein 6l)arafter3ug , ber erft nad^ be§

t^ürften %oDt ber Söelt befannt gemorben. ^n ben testen Sal)ren feinc§ Sebene

fonnten nur bie, meldte il)m perfönlidl) näl^er ftanben, nod^ ben ^ern be§ mal§r=

l^aft eblen ©eifte§ erlennen, fonft galt er feiner 3utüdgeäogenl)eit I^alber —
bie miebcrum eine f^olge feiner ^ränflid^feit mar — al§ ©onberling. — 6r
ftarb am 16. ©eptbr. 1856 in feinem ©dl)loffe (ärnftbrunn unb mürbe am 22. be§=

felben 5Jlt§., feinem legten äöillen gemä^ , bort in ber ©tiüe bcigefe^t. ©ein

^aifer aber ermieg bem S3eretoigten bie 2;l)eilnal)me baburd^ , ba^ er mel^rere
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faiferliii) öfterreic^ifc^e 2;i-m)pena!6tt)eitun9en am Za%e ber S3eife|ung nac^ @rnft=

brunn entjanbte, um bem l^eimgegangenen -!petben bte miütäri^eit ß^ren ju n=
ertoeifen.

5tefroIoge in öeiit^icbenen g^itungen unb ba§ gürftl. @cfammtarc§tb hex

jüngeren Sinie 9ieu§. 3ftH*btnanb ^a^n.
^Ctnritfi bei- Sötoe, .^erjog bon <Baä)]en unb 58aiern, toar 1129,

öetmut{)Ii(i) in ülaöenSBurg, gcBoren aU einjiger ©o'^n be§ Söelfen ^etjog

§eintic£) be§ ©totjen öon Saiern unb @ertrub§, ber SrBtod^ter .^aijer 2ot!§ar§.

^on fetner ^ugenb fe^tt un§ nä'fiere ^unbc, benn ba^ er eine Qeit lang bie

«^ifbeä'^eimer Ätofterfd^ute Be|u(i)t t)a6e, ift eine :^aItIofe Söermuf^ung ber jpätercn

Socattrabition. 3tl§ fein Später , im ©treite mit ,^önig .^onrab III.
,

geädCitet

unb 33Qiern8 fotool toie be§ itjm üon feinem ©d^föiegerbater auf bem ©tert)e=

Bette übertragenen ©a(f)fen§ entfe^t, mä'^renb einer mit ben (Begnern gefc^Ioffenen

Söaffenru'^e am 20. CctoBer 1139 ju CueblinBurg plö^li(| geftorlben ttjar,

würben bie Steckte be§ unmünbigen ^. unter ber Leitung feiner t^atträftigen

©ro^mutter Stic^en^a, ber 2Bitttt)e ßofEiarS, in ©übbeutfd^lanb öon feinem Ol^eim

^er^og 3BeIf VI., in ©ac^fen gegen 2lll6re(f)t ben iBaiern burd^ bie treu 3U bcn

Söelfen fte'^enben @ro^en be§ ^er3ogt^um§ berfoc^ten. äöä^renb bie Ie|teren

ben in ©ai^fen erfd^ienenen 3l§canier ft^netC toieber au§ bem ßanbe jagten, erlitt

bie roelfifdje ©ac^e burd^ ^onrab§ III. ©ieg über SBelf VI. bei aSeinäberg

(21. S)ec. 1140) eine fd)mere ©c^äbigung; ber Sob ^tic^enja'S (10. ^uni 1141)
unb be§ burd) ^onrab III. in Saiern eingefe^ten DJtarfgrafen Seopolb bon

Cefterreid) (18. Cct. 1141) unb bann bie ^Jriebebebürftigteit be§ Königs fotool

tt)ie ber im 2fnncrn ©ad§fen§ mit auftaud)enben ©c^toierigfeiten ringenben totU

ftfdfien Partei bal^nten ben Söeg 3u einem im ^ai 1142 in granffurt a. 50^.

gef(^(offenen i^rieben, nad£) metc^em ber junge ^. ba§ ^erjogttjum ©ad§fen be=

^ielt, ^aiern bagegen an ^einrid§, ben ^ar!grafen bon Oefterreic^, 3uglei(^ mit

ber §anb ®ertrub§, ber SBittwe .»peinriiiiS be§ ©tollen, gegeben mürbe. ®od^
mar ber f^riebe nur bon furjer Sauer: benn einmal ftarb @ertrub fdC)on am
18. 9lprit 1143 unb bann erl^ob in ©übbeutfd^tanb <g)er3og SÖelf VI. oon bleuem

i^e^be, um 58aiern, auf ba§ fein 5Zeffe ju g^rantfurt ber^i^tet l^atte, für fid^ ju

geminnen. ?(ud£) ber jugenbti(i)e ©ad^fenl^erjog, obgteid^ er unb feine Sßormünber

mit @räbifdf)of 3tbalbert bon S5remen über bie bur^ ben Xob be§ trafen ütubolf

öon ©tabe (15. Wdx^ 1144) erlebigte unb einft i'^m ber'^ei^ene Öraffc^aft

S)itf|marfen in ©treit lagen, tjuit fidt) burd^ ba§ bon feiner 5Jlutter 1142 ge=

troffene 3lb!ommen nid^t für gebunben unb toartete nur ben günftigen 3eit?wn!t

äur SBieberaufna'^me aller feiner 2lnfprücf)e ab. S)iefer f(^ien gefommen, at§

1147 .^onrab III. an bem jtoeiten Äreujjuge t^eiläunet)men nacf) bem Dftcn

aufbrad^; auf bem testen 9teid^§tag, ben ber Äönig bor bem Slbmarfd^ im ^Jlärj

1147 3U ^ranffurt l^ielt, forberte ^. offen bie ^iücfgabc a3aiern§. 3"=

näd^ft na'^m ^. bann ätoar im ©ommer 1147 mit ben oftfädfififd^en S^ürften

an bem ^reujjuge gegen bie ©tarnen S^eit, ber aber tro^ beträdf)tlid)er bänifdf)er

|)ilfe nad^ ber bergeblic£)en Belagerung bon 5Demmin nic^t nur refultatto§

enbigte, fonbern burd^ bie 3}erfdt)ärfung be§ (SJegenfa^e§ jlDifd^en S)eutfd§en unb

©tarnen infofern gcrnbe^u fd£)äblid§ mirfte, al§ er bie burc^ ben (trafen 5lbolf II.

bon ©d^auenburg in .^otftein entftanbene beutfdfie Kolonie ernftlid^ gefä^rbete unb

in i'^rer anfänglidE)en günftigen (SntmicEelung ftörte. Um biefelbe 3eit ermöglid^te

e§ ber Sürgerfrieg unb 2{)ronftreit , ber S)änemarf jerri^ , <^. aud^ auf

biefen ^Jlad^barftaat ©influ^ 3U geminnen, mä'^renb er gleirf)3eitig feine meltlid^en

^eT3og§re(i)te gegenüber bem ßrjbifd^of .^artmig I. bon Bremen unb bem um
bie ^iffion '^o^berbienten S5ifcl)of 33icelin bon Dlbenburg mit rücEfid£)t§lofer

dnergie bertrat, fo ba| ber le^tere enblicf) 1150 bie ^^nbeftitur au§ ber .^anb
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bei |)cv3og§ annehmen mu^te. i^naroijd^en l^atte ÄonrabS III. 3ug nad^

^ßalöftina ein flägli(f)eö @nbe genommen unb bie fd^on toanfenbe ©teEung be§

Königs öoIIenb§ eiid^üttevt. 2)amit fciiien ber 3citpun!t gekommen für eine

neue dr'^ebung bev 2BeIien aur Söiebevgeroinnung ber alten 5Jtad^tftettung. S)er

üor ßonrab III. au§ bem Dften t)eimfe§renbe ^erjog äöelf VI. Inüpjte in

2lpulien mit bem Äönig 9toger bon ©icilien an, ber (Selb goB, um Äonrab
bur(^ ßrtoerfung üon Unruhen im Oletd^e noc^ länger öon Italien fern ju Italien

;

jelbft 5pa^ft ©ugen III. festen bereit, ber tDelfifc^en ©r'^ebung Sßorfc^uB 3u leiften;

in S)eutf(^(anb tonnte man aufeer auf ^. auf ben mit bem Äönig toegen

5ßuvgunb§ :^abernben <g)eräog ^onrab bon 3äringen, mit beffen %oä)kx Glementia

ftd) ^. 1149 öermöllte, red^nen. Söeti VI. fd^Iug 1149 in @übbeutjd^=

lanb to§, UJätirenb §. bon bem eBen tieimgefe'^rten ^önig noc^ burd^

Unter'^anblungen '^ingeVtten tourbe; bic "-riieberlage, bie äöelf VI. am 8. gebr.

1150 burd^ ßonrabg III. So^n, .^önig ^einrid§, bei gtoc^berg erlitt, toanbte

bie ©a(^e plö^lid^ fef)r jum 'Jlad^t^eil ber SBelfen, au beren (Sunften atterbingl

§eräog ^^riebrid^ III. bon ©d£)toa!6en bermittetnb eintrat. 3}on ber burd) <!p.

gejorberten 9iücEga6e 33aiern§ fonnte nun fügtid^ nid^t me'^r bic ^cbe fein;

bennodfi tourbe biS gegen ®nbe be§ ^a^reg 1151 barüBer untcrljanbelt. ©nblidf)

fam e§ bodt) äum J?ampfe: ^. toar nac^ ©d^toaben geeilt, bie 35ert^eibigung

©ac£)fen§ üBerüe^ er feiner ©ema'^lin ßlementia unb bem tapfern ©rafen
2lbolf II. bon ©d^auenburg. ©egen le^tere riditete bal)er ^onrab III. im S)e=

cemBer 1151, unterftü^t bon 5llBred)t bem SSören unb jaljlreid^en anberen geinben

ber 2öelfen, feinen ^auptangriff. 3lBer eBcn im 2lnmarf(^ gegen Söraunfd^toeig

ttjurbe er burc^ bie ^Ketbung üBerrafd^t unb entmut^igt, ta^ ^. , bie bon
feinen SOßiberfac^ern beranftaltete ©perre glücflid^ burd§Bre(f)enb, fi^on in ©ad)fen
angefommen unb felBft in SSraunfd^tüeig pr Seitung ber 58ertl)eibigung Bereit

fei. S)a§ genügte, um Äonrab III. jur Um!el)r p Beftimmen. Um biefelBe

3eit Brad^ atoifd^en ^. unb 3UBred)t bem Sären eine neue erBitterte ge'^^e

au§, inbcm Beibe Stnfprud) machten auf bie reidt)e ^interlaffenfi^aft be§ am
30. Sfanuar 1152 ermorbeten ©rafen ^ermann bon SBinjenBurg. äßä:^renb fo

Bei fteigenber 3etrüttung im gaujen 9ieid^e in ©a(^fen eine neue berberBIidJie

f^eljbe aufloberte, ftarB ^onrab III. am 15. f^cBruar 1152, nad)bem i'^m fein

l)offnung§boIIer unb tüchtig Bemä^rter ©o^n, Äönig ^einrid^, im Sobe boran=

gegangen mar. 2lm 5. Wäx^ tourbe ^erjog griebrid^ bon ©dEitoaBen jum
beutfd)en Äönig ertpäl)lt unb bamit trat oud^ in ber ©tellung ber äöelfen unb
namentlid^ .§einri(^§ ein bottfommener Umfd^toung ein. 35om erften 2lugen=

BlicE feiner 9tegierung an lä^t f^riebrid^ I. feinen 35etter .^. al§ bie am meiften

gefdt)ä|te ©tü^e feineS 2;§rone§ erfd§einen unb räumt bemfelBcn in faft bemon=
ftratiber 2Beife ben erften ^la^ neBen fid^ ein: au§ einem gefäl)rlid^en ©egner
be§ ftaufifd^en .^önigt^^umS ift ^. mit einemmal ber eifrigfte 58ünbner unb
äuberläffigfte ülücf^alt beffelBen gemorben. @§ fann nidt)t ^toeifell^aft fein, hal^

griebridf) I., tüie er fc£)on im @egenfa| au ßonrab III. für eine S5erfö^nung mit
ben SBelfen eingetreten toar unb me^rfad^ erfolgreid^ bermittett l^atte, ip.

fofort bie Binbenbften 3uftd§erungen Betreffenb bie ütüdgaBe 23aiern§ gema(|t
l)atte. Sänger al§ awei ^^a'^r^el^nte BleiBt biefe innige SSerBinbung ber ©taufer
unb Söelfen bie mi^tigfte ©runblage für bie beutfd^e ^oliti! griebrid^l I., nid^t

minber aBer aud§ für bie bon bemfelBen berfolgten großen '^läne in i^talien

unb in feinem 9tingen mit ber erneuten .»pierar^ie unter 5papft Sltejanber III.

2Bä^rcnb .^. mit dr^Bifd^of |)arttt)ig I. bon Bremen, ber fid^ burd^ bie

fteigenbe maä)t be§ 2Belfen gefä^rbet fa^, in enblofem fleinen ©treit liegt, fü:^rt

ber Äönig nid)t Blo§ in ber ^fe^be atoifd^en .s^. unb gjlarlgxaf 3llBred()t eine

©ntfdieibung l)erBei, bie ben ^erjog in ben 33eft^ be§ reid^en ©rBc§ ber trafen
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öon 5ßlöpc je^te
,
fonbern unterl^anbeU aud^ Bereite mit feinem Cl^eim ^etnrid^,

bem ^arfgrafen öon Defterreicf) unb ^eväog üon Saiern, um bie gtücfgabe be§

leiteten gegen @nt|ii)äbigung. ^Jioct) ef)e er bamit äum S^eh gefommen mar,

lie§ griebxirf) bann auj einem 2;age ^u @o§tar im ^uni 1154 burci) ba§

^^üi'ftengeric^t baä .^er^ogt^nm Saiern bem ^ai-fgrafen abj^jrec^en unb al§ öon

9led)t8megen ^. äuftet)enb anerfennen. 6ben bort unb bamatS mürben

bann bie brei neu entftanbenen 5Bi§tt)ümer jenjeitä ber @I6e DtbenBurg, ^e(ilen=

Burg unb 9ta^el6urg al§ jädififcfie Sanbe^bi^t^ümer anerfannt unb §. ba§

giec£)t ber ^nöeftitur gegenüber ben S3orftet)ern berfclben auSbrüiiüd^ jugejproc^en

;

bieje roid^tige ßoncejjion tourbe babei gleid^ auegebet)nt auj bie etwa fpäter'^in

nod^ in jenen (SJebieten ju grünbenben S3i§t^ümer. S)aburd) bem Äönig noc^

enger üerbunben, na^m §. an bem 3^0^ ^^n^bridiS I. nad) Italien X§eil

(Odober 1154 bi§ September 1155), mo|nte ber Äaijertrönung (18. ^uni 1155)

bejfelben bei unb trug wefentlid) jur '•Jlieberroertung be§ ?luTftanb§öerfud)e§ bei,

ben bie 9tömer an bem 2:;age berfelben burd^ einen Ueberfatt be§ beutf(f)en 2agcr§

madjten. 3)aiür würbe ^. üom ^^^apft §abrian IV. belohnt, inbem berjelbe bem

neuen 53ifc^oi üon Olbenburg (Sübed), ©erolb, bie Söei^e erttieilte, bie bemfelben

bur(i) .g)arttt)ig üon 33remen üerfagt mar, roeil ©etolb bie ^fnbeftitur au§ ber

^anb be§ ^er^ogl angenommen :§atte. Uebert)aupt gilt nad^ feiner 9tücEfet)r au8

ätalien bie 3::§ätigfeit .^einric^§ üorjugSweife ©a^jen unb bejfen jtamiji^en

@renälanb|(i)a|ten, mo burd) feine energifc^e SSei^ülfe ba§ eine Qt\t lang in

Otittftanb gcratt)ene 3)liffion§mer! unb bie mit bemfelben üerbunbene beutfcfie

ßolonifation tüieber in üietüer^ei^enben Fortgang gebra(i)t wirb, obgleid) e§ ni(i)t

an gälten fetjlte, roo bie rein mtitlictien unb ni^t feiten rücffic^tSlog fi§catif(^en

®eii(i)t§pun!te, bie für ben .^er^og üorjug§meife ma^gebenb roaren, mit ben üon

anberer Seite met)r betonten fircf){i(i)en ^ntereffen in einen ben legieren ftet§

nad)tt)eiUgen ßonflict geriett)en. 'ändq bie baierif(i)e Slngelegen'^eit fanb nai^

langen ^Bemü^ungen be§ ßaiferS enblid) im ©ommer 1156 i:^rc ben 3lnfprü(^en

ber SBelfen SBefriebigung gcmä^renbe @rlebigung. 5luf bem 9leid)§tage ju

giegen§burg leiftete am 17. (September 1156 .^einrid) üon Cefterreicj) feierlich

auf ba§ |)er3ogtl^um Saiern S5cräi(^t, tüeldieS ber Äaifer algbatb ^. äu

Seilen auftrug, aEerbing§ etma§ ücrfteinert burd) ?lbtrennung be§ 2anbe§ ^mifc^en

@nn§ unb ^^nn, mel(^e§ an ba§ ju einem mit ungemöt)nüd)en S}orre(^ten au§^

geftatteten .^erjogt^um ert)obene Defterreid) gegeben mürbe. S)ie roelfifd)e ^ad§t

mar alfo nad) langem A^ampfe fa[t ganj ungefdimätert miebert)ergeftettt : benn

mag fie in Saiern eingebüßt t)atte, mar burd) bie i^r in Sad)fen, namentüd^ in

ben neu gemonnenen f(amifd)en Sanben eingeräumte mat)rt)aft föniglii^e Stellung

met)r al§ aufgemogen. S)em entfprid)t benn aud) ber großartige Sluffi^mung,

ben mir bie 3:t)ätig£eit unb bie au§ it)r ermadifenbe gjla(|t[teEung ^einric^S in

ben nädjften jetin ^afjren ne^num fel)en. 2Sä^renb nämtid^ ^aifer griebrid) I.

feine ^raft gauj auf Italien concentrirt, um crft ben Iombarbifd)en Stäbtcn

gegenüber, bann im i?ampfe mit ber neu erftanbenen .f)ierar(^ie, ben Normannen

unb ®ried)en feine faifer(id)en 3BeItf)errf(^aft§ptäne burc^jufe^en , überläßt er

|). gemifferinaßen feine 3}ertretung in S)eutfd)lanb , toeld^c biefer mit
^
rüd=

fid)tälofer (Energie unb glänjenbem ©rfolge, aber aud) mit fteigenber Selbftfud^t

maf)rna^m. .!p. fü^rt in ben näd)ften ^e^n i^aljren ben i?ampi gegen hit

Slamen mit ungebeugter Energie fort unb bereitet in ben mit feinen 3Baffen=

gefä^rten, Slbotf IL üon Sd^auenburg, ©uncelin üon Sd^merin, ^einricl) üon

IRa^eburg u. 21. ben jä^en Gegnern meift übe unb eutüölfert abgenommenen

ßanbfd£)aften burc^ Äirct)en unb i?(oftergrünbungen bem ßljriftent^um unb burc^

5lnfieblung äa^lreicfier (ioloniften auä bem ^^nnern be§ Üteic^g, namentücf) aber

aus SBeftfalen unb ben ^Jlieberlanben, ber beutfcf)en 6ultur eine bleibenbe unb



592 ^iinxidi, §. ü. Sac^jen u. Satetn.

halb aucE) gebei^enbe ©tätte. S)er enbgüttige Sieg beiber fonnte imc^ mand^en
aa8e(f)jelfätten für gefiebert getten feit 1160 ber Cbotriteniürft ^JZictot gejatten

roax, toenn auc^ beffen ©öl^ne 3Berti§IalD unb ^tibiSlato fidE) in ben näc^ften

Sfal^ren no($ me^riad^ empörten unb nadibem fte bet neuen ^^^flan^ung noi^

manchen jd^weren ©d^aben äugejügt 'Ratten, erft 1164 burd^ ben großen ©ieg ber

3}afallen ipeinri(^§ Bei ißer^cn (6. 3fuli) enbgittig niebergetoorfen teurben;

bamalg fam auäj ein Sl^eil ^ommernS, beffen dürften mit ben ©latoen t)er=

bünbet gctoefen toaren, in Slb'fiängigfeit öon bem ©ad^fen'^erjog. ©Iduäenb ent=

faltete fidt) nun bie beutfd^e ßuttur in jenen ©eBieten; 6efonber§ 'ijnxliä) er6lüt)tc

feitbem ba§ öon .g). mit ©tabtrei^t Befd^enlte unb in jeber Söeife begünftigte

8übec£ — eine (SJrünbung eigentlid^ be§ ©raren 5(bolf IL bon ©d)auenburg,
beren 3lbtretung ber ^erjog jebodf) burc^ (Setoaltma^regeln erjirungen f)atte. ©e'^r

toefentüd) für bie gnttoicfelung ber ^ad)t ^einridiö b. S. auf biefem Gebiete

war bie ööttige O^nmad^t bc§ l^ilflofen S^änemarf, ba§ bem |)er5og gegenüber

faft 3U ber OtoHe eine§ ^eere§foIgc|jfIid§tigen 3}afaIIenftaate§ l^erabfanf. an bem
langjäl^rigen Sl^ronftreite jtoifd^en ben beiben ^prötenbenten Änub unb ©benb
unterftü^te .§. ben le^teren mef)rfad^ t:^eil§ birect, t:^eil§ inbem er bie öon
i1)m abl^ängigen ©latoenftämme bemfelben jur 2öicbergett)innung be§ 2:§ron§

6ef|ilf(i(^ 5u fein anwieg. äBirflic^ öerbanfte ©Ocnb fd^üe^Iic^ biefer Unter=

ftü^ung (1157) bie ^errfd^aft tDenigften§ über einen 2^eil öon 5Dänemarf ; burd§

bie ßrmorbung feineS alten 'Jtebenbu'^terS aber öerf(f)er^te er botb bie gctoonnenc

Ärone toieber unb c§ fam enbtidC) ber junge, tatentöoEe unb t^^atfräftige SBalbemar
(1160) in ben unbeftrittenen Sefi^ berfelben. tiefem gegenüber f|)ieU Jp.

öoßftänbig ben Dberl^errn; nur feinem ftarfen ©d§u| Vtte e§ ba§ erfctiöpfte

S)änemarf ju banfen, ba^ bie öertoüftenben ©latoeneinfälle aufhörten; gemcinfam
jogen ^. unb Sßalbemar toieberl^olt gegen bie nod£) ni(i)t unterworfenen

pommerif(^en ©tatcenftämme, öon Weliiien Unterne'^mungen ber ©etoinn faft au§=

fd^tiept^ bem ^erjoge ^ufiet. ©elbft at§ 3öa(bemar 1168 bIo§ mit bänifdien

Gräften bie ^nfel Ütügen erobert ^atte, nötl^igte i§n §. , bie au§ ber ^nfet

gezogenen 6in!ünfte wie bie au§ ben gemeinfamen Eroberungen mit it)m ju

t^eiten. 9Iber aud^ in ben 9f{ei(^§angelegen^eiten unb ben buri^ 5^iebrid£)8 I.

Äaifer^jolitif öeranta^ten weltlid^en unb fird^lidfjen kämpfen nat)m §., Wenn
aud) feine .g)auptt§ätigfeit ©od^fen unb ben flawifd^en Sanben galt, aeitWeife

^eröorragenben 9lnt^eil. ^m ©ommer 1157 mad£)te er mit feinen fäd^fifd^en ^Jlannen

ben furzen erfolgreid^en gelbäug ^riebrid^S I. ^ur SBiebereinfe^ung be§ öerjagtcn

'peräogS 58oIe§taö öon '^^olen mit. S)agegen blieb er, at§ ber Äaifer 1158 gegen

^JJtailanb jog, gunäd^ft in S)eutfd^Ianb jurücE unb traf erft im ^nü 1159 mit

feinem Kontingente im Sager öor bem ^artberannten ßrema ein, wol^in er

gleichzeitig bie Äaiferin SSeatrij geleitete; gemeinfam mit bem ^patriarcfien öon
3lglei füt)rte Jp. b. 8. bann Snbe i^anuar 1160 bie Unterfianbtungen, bie mit
ber bebingungSlofen Unterwerfung ber ©tabt enbeten. ^n bem eben bamalS
au§brerf)enben ©treite be§ ^aifer§ mit Sllejanber III. [taub ^. öon Einfang

an entfd£)ieben auf ber ©eite be§ erfteren unb be§ faiferlic^en @egenpapfte§
9>ictor IV., ben er im ^^ebruar 1160 auf bem Üteidietage unb Soncil ^u 5paöia

als ba§ red^tmö^ige Dber^^aupt ber Äird§e anerfannte. ßbenfo eilte ^. ju S3e=

ginn be§ ^al^reg 1161 bem .^aifer öor bem eingef(i)loffenen ^ötailanb ju ^ilfe,

teerte aber nodl) öor bem ^alle ber ©tabt nad^ S)eutfdt)lanb jurücl. ^m |)erbft

1162 erfc^ien ^. auf bem großen 9teid)§tage unb ßongre^ äu S)6le in ^Burgunb,
wo btr faiferlid^e @egenpapft nod^malg anerfannt Würbe unb ber im ©eleit

.ipeinti(f)§ bortl^in gefommene ilönig SBalbemar öon SDänemarf bem ^aifer al§

feinem Dber^erm bie Set)n§!^utbigung leiftete. Söie fe^r ^. in biefer 3eit fid)

mit bei Äaiferg ^olitif ibentificirte, beweift namentlid^ anä) bie ifiatfat^e, ba^
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berfelBe, naä^htm er 1163 |eine @^e mit (Slementia bon 3änngen ^aite töfcn

laffen, iiä) je^t 3unä(f)ft au§ rein ^olitifci^en 9türffid^ten mit ^att)itbe, bei* älteften

2oc^ter öeiniic^§ II., be§ ^önig§ öou @nglanb, öertofite, unb bap ftimmt e§

üollfommen, ba^ er auf bem SöüräBurger 9ftei(i)§ta9e, 5pfingften 1165, ju ben

menigen 9lei(^§iürften gef)örte, tDetd)e ben bon Steinalb bon 2)affel, bem 613=

U]ä)oi bon Söln, borgefrfitagenen @ib leifteten, bnrc^ tocti^en bcr ^aifer unb bie

mit i^m ©c^mörenben jebe 5JtögIi(^feit einer fünftigen 3lnerfennung 3lleranber§ III.

ober eine§ bon befjen ^^^^Qi^tei getoäfilten 5papfte§ unbebingt au5i(i)üe|en tooHten.

aSie biefe 3fit ben |)ö^epunft öe^eid^net in ber Snnigfeit ber ^lllianj atoif^en

©taufen unb SBeljen, fo ift fie 3ugtci($ bie, in toeli^er ^. ben (3ip']d

feiner Saufbatin, ben ^ö'^eftanb an 5Jlacf)t unb &iüd erreicht f)atte. 9lic§t lange

banad) begann eine 33elüegung, bie lange 3eit getoaltfam nieberge^aüen, jdiließtid)

firf) hoä) unauf^altfam Sa'^n brid^t unb in ifren legten ßonfepuen^en ben ©turj

be§ übergett)altigen ^ctjogg unb bie 3ei:trümmerung feiner tt)af)rf)ait föniglicf)en

2Rac^t ^erbeifü:§rte. S)er 5lu§gang§punft berfetben tag in ben inneren 9}erf)ä(t=

niffen ©act)fen§. S)ie faft fouberäne Stellung, bie ^. befonberg in ^yolge

ber a3erlei!^ung be§ 3nbeftiturreiä)t§ gegenüber ben tranSalbingifc^en 23i§tf)ümern

in ben ftamifc^en ©renjlanben einnahm, mu^te i:^n bie ©(^raufen läftig emjjfinben

taffen, meldte i^m in ben unmittelbar angrenjenben oftfäcf)fifc§en ßanben bie

9ftei(^§unmittclbar!eit ber SSifd^öfe unb trafen unb feine eigene Se^n§ab^ängig=

feit bom 9tei(i)e jogen, um fo mcl^r, aU feine l^erjoglid^e ©tellung in anberen

2;'^ei(en feine§ weiten, bom gu^e ber Sltpen bi§ jum @e[tabe ber £)ft= unb

9torbfee reid£)enben @ebicte§ eine biet unumfdfiränftere toar. ^n biefer .g)infid§t

beftanb äunäd^ft ein fdfiarfer ©egenfo^ ätoifd^en bem baierif(^en unb bem fädjfifc^en

^ergogt^um. SBä'^renb nämlidE) in 35aiern bie meiften ©raifcfioften nid£)t me^r

9leiä)§te^en waren, fonbern anerfannterma^en bom -^erjog ju Se^en gingen,

fo bafe t^atfädilidE) in beffen c^anb bie ^öd^fte ©emalt lag, ^atte §. inner=

^alb ©ac£)fen§ nur in Söeftfalen bie gleiche l^erjogtidfie (Semalt, aber aud^ bieg

nur infofern, al§ er bort bie alte gräftidCic @emalt unangetaftet befielen lie^ unb

nur in ber 9iedE)t§pflege eine ©tcüung über ber au§ biefen gräflid^en iöefugniffen

flie^enben ^urisbiction beanfprud^te unb ai^ l^ö^ere S^nftanj aud^ mirflid^ jur

5lnerfennung brad^te: at§ oberfter 3tic£)ter entfd^eibet ber ^er^og bie ©treitig=

feiten ber toeftjälifd^en ©ro^en unb al§ C^^^'^^g über bie ©rafen unb bie ^n^aber

gräflidl)er 9ted^te fid^ ftcltenb, forgt er für 9tu^e unb ^rieben in bem Sanbe,

ba§ in feiner .g)eräog§mürbe feine ©in'^eit finbet. S)agcgen maren bie @raf=

fdt)aiten im öftlidlien ©ad^fen, fomol hk in ben ^-jönben meltlic^er (Sro^en mie

bie in ben .ipänben bon ^löftern unb ©tiftern befinblid^en, nidit abl)ängig bom
|)er3ogt^um, fonbern reid^Sunmittelbar. 5Die§ a3erf)ältnife ju burc^brec^en unb

feine Ijet^oglid^e ©etoalt audfi im öftlid^en ©ad^fen ablief) toie in ^-Baiern unb

SBeftfalen jur ©citung ^u bringen, toar unauSgefe^t .g)einric^§ JBemü'^en. 2öo

ein fäd)fifdf)e§ 3lbel§gefd^led^t im 5!)tanne§ftammc erlofd^en mar, ba beanfprud^te

ber .^erjog o^ne 9iüdEfidf)t auf bie begrünbeten 9lnfbrüd^e ber ©eitenbermanbten

bie ©ütcr beffelben für fiel), unb ba i^aifer unb ütcidf) if)n lange ^al)xc ru'^ig

getoä'^ren liefen, fo bra(i)te er feine 9lnfprüd}e audf) meiften§ jur (Geltung. Sluf

biefe 2Beife lie^ fidl) im mefttit^en ©ad^fen allmäf)ti(^ eine gan3 neue 3luffaffung

ber l^erjogüdien ©emalt einbürgern: je mel^r bie 9teil)en ber alten ©efd^led^tern

entfproffenen 9{eic^§grafen fid^ listeten unb bie ©ebiete berfelben, nid£)t feiten

auf gemaltfame äöeife, in bie ^änbe be§ <^erjog§ übergingen, um fo mel^r

n)udl;§ bie 3^^! ^^^ bon bem ^erjoge ju ße'^en gefenben, alfo nur nod^ reidl)§=

mittelbaren ©raffd^aften, umfo ä|nlidl)ermurbcbie'^erjoglid)e©tellung^einrid^§b. S.

in G[tfadl)fen ber in äßeftfalen unb namentlich in Saiern. S)ie ©rfolge biefer

^olitif marcn natürlid^ fel^r berfc^ieben, je na(^ ben in hm einzelnen göEen in

Mgem. beutfe^e SBiograjjtjte. XI. 38
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33etra(i)t fotnmenben Befonbcren ^erfönlidien unb lanbfc£)aftlid)en 35erl§ätttttfjen

:

c§ ift 5. S. ni(f)t jo toeit gefommen, ba^ bie jäd)fifd)en trafen bem §ev5og jo

ioie bie bairifd^cn o^ne tüeitereS t)ätten ^eereSfolge tetften muffen. ^Dagegen

ertüeiterte §. feine juriSbictionelle Stutorität au|ei-orb entlief) : in biefer 23e=

jie^ung toaltete er 3. 23. in 33remen, of)ne §en ber ©tabt ju fein, ganj al§

SanbeS^err nnb brad^te üon ha qu§ aEmä'^lic^ ha^ gan^e 33temer ßväbiSt^um

in ä^ntic^e 3lb^ängigf eit ; äf)nlid)e§ gelang it)m in anbeten l)ifc£)öfli(^en (Gebieten,

tt)ie er 5. 93. im ^ilbe§l|eimei- ©prengel bie l)eräogli(^e ©ettiatt p einer gonj

ungett)öl)nli(i) leiten ©eltung gebracht ju liaben fd)eint. 6§ öerftanb ftc^ nun aber

üon felbft, ba^ biefe§ SSerfa'^i-en ,g)eini-id)§ in ben Greifen ber baburd^ mittel=

bar ober unmittelbar Sebrol)ten auf einen ftetig toad^fenben äßiberftanb ftie^.

®ie äal)lreid)en Sel)ben, bie ©ac£)fen in einselnen Steilen l)eimfucC)ten, finb faft

fämmtlicl) auf biefen ßonflict 3urüdfpfül)ren. ©benfo natürlid^ toar e§, ba^, ba

üom ^aifer, ber bamal§ ftet§ für .g). Partei ergriff, <Bä)U^ unb ,g)ilfc nid^t

3U erlangen toar, bie in ber gleidl)en ©efa'^r 93efinbli(|en fit^ enblidl) ju gemein=

famer 2lbtoel)r öerbanben unb ba^ alle fonftigen äöiberfac^er ber toelfifdlien

Uebermadfit biefe SBenbung benu^ten, um naä) Gräften eine 3ei'*ttümmerung ber=

felben öorjubereitcn. @o fam e§ im .g)erbft 1166 5U einem großen Surften»

bünbniB gegen ^., bem bie ©rjbifdliöfc toon 6öln, 3Jlagbeburg unb Bremen,

ber 33ifd£)of öon .^ilbe§l)eim, bie Siebte bon §er§felb unb ^^ulba, bann Sllbrcdit

ber S3är, Subttiig bon Sl'^üringen, 5Jlar!graf Dtto bon ^Jlei^en, ber fädC)fifd§e

^pfaljgraf Slbalbert öon ©ommerfd^enburg unb öiele anbere fädC)fifd§c ®ro^e an=

gel)örten. S)ie !^iermit bvol)cnbe @cfat)r unb bie ^flotlimenbigleit , bie immer

ftärfer merbenbe Oippofition gegen feine Äirdienpolitif üon ftarfer unb äuöertäffiger

.^anb nieber'^alten gu loffen, toaren e§ wol, ioelc^e i^aifer g-riebridl) I. beftimmten,

als er im ^erbft 1166 ben 3ug gegen 9tom antrot, ^. in S)eutf(^lanb

jurüd^ulaffen, Sofort aber ("Dlobember 1166) ftürmten bie berbünbeten f^^ürften

tion aUen Seiten gegen ^. an: aber il)r Singriff auf bie ba§ 'ilJlagbe=

burgifdie (Sebiet bebrol)enbe l^er^oglii^e S3efte ^albenSleben blieb erfolglos unb

audt) auf bem norbtoeftlid^en ^riegSfdl)aubla^, im SSremifd^en unb £)lbenburgifd£)en,

mar §. fiegreii^. ^n S^olge beffen tourbe auf einem jaljlreid^ befu(i)ten

2:age 5U ©anberSleben bei ^Jtagbeburg (12. ^u^i 1167) baS gro^e ißünbni^

gegen il^n erneut unb ermeitert: ber ^ampf entbrannte in ganj ©ad^fen mit

gefteigerter |)eftigteit, unb namenttidE) fiel ^albenSleben enblid) in bie .^änbe

ber Singreifer. S)a aber erfcl)ienen Snbe 1167 6räbifdf)of St)riftian bon ^Jlainj

unb .^erjog Serf^olb bon 3ä^*ingen unb geboten — burd)au§ ju ©unften

^einridl)§ — gi^ieben im ^amen be§ Äaifer§, ber eben bamal§ burd£) ben

tragifd)en SluSgang be§ 3ug§ gegen 9{om eine unl)eilboEe @rfd£)ütterung feiner

5Jtadf)t erfal)ren ^atte. 6rft längeren 35emül)ungen be§ Äaifer§ felbft gelang e§

im t^i-'ütiialir 1169 in Bamberg einen tt)ir!lid)en gfiei'en lierbeijufüfiren, ber bie

^'Raä)i §einrid^§ böHig unangetaftet erl)ielt, aber natürtid^ bie Unpfriebenlieit

ber Gegner beffclben no(^ fteigerte. f^riebricf) I, !onnte eben be§ 9tücEt)alte§ nid)t

entbel^ren, ben i'^m, mäljrenb er in Italien foc^t, ber äöelfe in S)eutfd)lanb gegen

bie erftarfenbe Slnl)ängerf(f)aft ^apft Sllej;anber§ III. getoälirtc, er ftü^te bie

(Stellung beffelben bal)er, obgteid^ biefelbe eigentlich fdion bamal§ mit feiner

eigenen !öniglidC)en nid)t me'^r re(f)t Vereinbar erfd£)einen mu^te. Sl^atfäd^lidl)

gingen benn aud) unmittelbar barauf bie Sßege Sriebridt)§ unb ^einrid)§ au§=

einanber, inbem fid§ ber alte ßonflict ^mifd^en ftaufifd^en unb toelfifdlien <^au§=

intereffen erneute. ^. embfanb e§ äunäd£)ft al§ eine fd£)n)ere ^ränfung,

ba^ bie SXntoartfd^aft auf ba§ reiche 6rbe feine§ £)l)eim§ SBelf VI., bie er fid^

butdl) einen Ütentenbertrag gefidjert 3U l)aben glaubte, meil er bie eingegangenen

35erbflid^tungen nidl)t erfüllte, auf hm freigebigeren ^aifer überging; ferner aber
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fc^eint .§). eben bamal§ bie innere Slbtnenbung bon f5fnebnd§§ ^ii-d)en=

politil eingeleitet jn ^abtn, beren unl^eitbotte Gonlequenjen atterbingä in ben

troftlofen 3"ftänben be§ ©at^burger ßraftiftS üax ju Stagc traten unb auj

33aiern einen je^r nadif^eitigen @influ| übten, daneben bauern bie ©tQtt)en=

fämpfe, bie !irc£)licf)en unb 6utturbe[trebungen .!peinriii)§ in ben burct) biefelben

neugewonnenen ober bottenbS gefid)erten ©ebicten fort; aud) fel)lt e§ nid^t an

neuen gelben mit äßidimann bon 5}^agbcburg unb 5llbred)t beut SBären: aUeS

jeigt, ba^ i^. ftd) ben aHgemeinen ^ntereffen be§ gieict)§ immer me'^r ent=

frembete unb immer einfeitiger unb eigennü^iger eine fpecifiji^ metfijctie ipoliti!

trieb, unb er mar baju ollerbingg infotern genött)tgt, al§ er jeben 9lugenblid

eine§ neuen erbitterten 3lnfturm§ feiner ein'^eimifdien 3Biberfad)er unb feinblictien

3ta(^barn gemärtig fein mu^te. 1172 mad^te ^. eine gtänaenbe äöatt=

fa^rt nac^ bcm tjeiligen Sanbe : bie S)onau abmärt§ ging er au Sanbe nad§ 6on=

ftantinopel, mo er burc^ Äaifer ©manuel auf§ el^rcnüottfte empfangen mürbe,

unb fegelte bann nad^ 5lccon, bon mo er nad^ ^ferufatem :pilgerte: eine fromme

(Stiftung ju ©unften ber ^dl ©rabeSürt^e fottte fein 5lnben!en aufbeioaiiren;

nac^ bem SSefucf) aud^ ber übrigen 3BaHfa{|rt§3iele feierte ^. über ^ntioc^ien unb

bann bon ©imeonS^afen 3U ©(|iff mä) %ax]\i^, meiter unter fidlerem ©eleit beg

©uttan§ ßitibfd) 3li§Ian bon ^tonium burd^ ^leinafien nad^ bem g)ettefbont unb

(5onftantino|)et aurüd unb erreid^te im §erbfte 1172 gtücftid^ »raunfd^roeig

mieber. S)ie Erinnerung an biefe Söattfa^rt tourbe lebenbig erlialten burd)

mandierlei 9fietiquien unb Äoftbarfeiten, bie ber .^er^og mitgebrad^t l^atte unb

beren merttjboKfte an ben in jener Seit feiner äJoüenbung entgegenget)enben

@t. 33lafiu§bom ^u S5raunfd£)lDeig gegeben tourben unb bort 3um Sttieil nod^

f)eute aufbema'^rt toerben. ^m ^erbft 1174 30g fSfriebrid^ I. m SSefämpfung

bc§ (ombarbifi^en SSunbe§ na(^ i^talien, aber aud) bieSmal blieb <g). in

5Deutfd)lanb jurüd; ba^ ba§ mit ^uftimmung be§ ÄaiferS gefd^at), ift un3meifel=

l^aft; fe^r ma_l)rfd)einlid^ ift, bafe babei bie 3lbfid)t obmaltete, einmal im ^ntereffe

be§ .^aiferg bie unauf^altfam angemac^fene alejanbrinifd^e Dpbof^tion in S)eutfd^«

taub nieberäul)alten unb bann ben bei ^einrid£)§ Entfernung fieser ju ertoartenben

3Bieberau§bru(^ ber für bie melftfi^e ^ac^t fo gefö'^iiidien Unruljen unmöglid^

3U machen, 5lber ber unglücElid^e 35erlauf, ben be§ ^aifcr§ Äampf in Sftalien

na'^m, änberte bie Sage ber S)inge balb boUfommen: bie Setagerung bou

3lteffanbria blieb erfolglos, bie ^riebengunterljanblungen bon ^JlontebeEo, buri^

bie ein gütlid)er 9lu§gleid£) gefid£)ert fd£)ien, mürben burdt) bie iGombarben fd^lie^lid)

treulos äerriffen; ber ^aifer, ber in ber ^Jicinung ben f^rieben gefidt)ert 3U feljen,

fein |)eer entlaffen Ijatte, fa:^ fid) inmitten ber in neuer allgemeiner (Srt)ebung

gegen il)n aufftel)enben ßombarbei o'^ne Mittel 3um äöiberftanb unb at[e§ mü§=

fam ©emonnene böllig auf ba§ ©biel gefegt; 33ote auf 5ßote eilte nad^ 2)eutfd^=

lanb äu fi^leunigfter, f^atfräftigfter .^ülfe an mal)nen, unb aud) an ^.

erging beg ^aifer§" giuf, il^m mit feinen 3Jtannen ju .^ülfe ju eilen. S)amit

trat bie langfam gereifte i?rifi§ plö|lid) in ba§ ©tabium befd)leunigter @nt=

fd^eibung. |). bertoeigerte bie geforberte ^ülfe — junädjft ameifelgol^ne,

meil feine Entfernung au§ ©ad^fen in eben jenem ^Jlomentc ba§ ©ignal au

einer attgemeincn Erhebung feiner ^einbe gegeben l)aben mürbe, unb wie bie

S)inge bamalS lagen, ^ätte er bon bem .^aifer leine ernftlid£)e ^f^^terbention au

feinen ©unften au ertoarten getrabt. D'^ne i^xag^e. aber lamm noc£) anbere ^0=
mente aur @eltung, mit benen aufantmen erft biefe Erwägung eine fo auöfdC)lag=

gcbenbe S3ebeutung er'^ielt. Einmal nämlidE) l)at aud) .^. bie fird^lidE)c

5politif g^ricbrid^ä, bie faft aEen 5lnl§ang berloren ^atte unb bie ja audf) bie

Mippe Würbe, an ber be§ ^aifer§ Äampf mit ben Sombarbcn fd)lieBlid) fd)eiterte,

nidl)t me'^r mitmad^en, nidf)t mit gewaffneter <g)anb unterftü^en Wotten; ber=

38*
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f(f)iebene 23anbe äogen i'^n ju ber atejanbnni|d5en ^artci '^inüBer : eine ©c^toefter

feiner 1167 l^eimgefü^rten ©enm^tin ^Jlat^itbe öon ßngtanb foÜte eben bamaU
mit bem, bem 5^apfte unb ben ßoniBarben ^egen griebric^ berbünbeten jungen

"Jtovmannenlönig öerlobt werben; aucf) bie auf ber SBattfa'^tt angefnüpfte engere

35erl6inbung mit ßaifer Wannd, fomic bie Sejieljungen ju ^einrict) öon Cefter=

xtiä) unb 2Betf VI., .^auptftü^en be§ '^ierarc^ifi^en ^apftf^umS in Seutft^lanb,

famen in ^etrac^t. 5Die h)elfifd)e Srbfi^aft unb bie glütfti^e ^auSmadjtgpolitif

bei ÄaiferS gerabe in ©c^maBen mußten |). öerftimmen: einft "^atte

(yriebric6 i'fin mit in erfter Sinic al§ ben bon i'^m gett3ünfci)tcn ^lad^folger be=

jeid^net
;

je^t ^atte berfelfie öon ber 33urgunbifrf)en Sßeatrir eine 9ieit)e blü'^enber

©ö'^ne unb fc^on toar ber (SrftgeBorene, ipeinric^, jum Äönig gelüä'^lt unb fomit

ber !)ia(^fotge getoi^. 35or aüem aBer gingen bie großen boIitif(i)en 3fntereffen

griebric^S I. unb ;^einric^§, bie fo lange firf) in einer 9ti(^tung Betoegt

Ratten, eben bamat§ unb fd§on feit längerem öbllig au§einanber: toä^rcnb nämlid^

bie ^otitif be§ ^aifer§ i^ren ©(^toerpunft in Stauen fanb unb beS'^alb fein

f)ö^ere§ ^ntercffe fannte al§ ben fiegreid^en ?lu§trag be§ Äampfeä mit bem

^;|?abftt^um unb ben lomBarbifi^en ©tobten, toar für ^. bort im ©üben
ber Gliben nichts ju geminnen, toot aber im ^Jtorben, in ©adifen fetbft, in ben

flatoifc^en ©renjtanben unb bem jufe^enbS erftarfenben 5Dänemarf gegenüber aEe§

3U berlieren. (I§ erneute fi^ in öergrö^ertem 5)ta§ftabe ber ]ä)on ']xüi)tx für bie

beutf(i)e @efd)i(^te fo entfiiieibenb geworbene (Segenfa| jtoifd^en 5torb= unb 6üb=
beutfrf)(anb. S)tefe allgemeinen ©rwägungen ^ufammen mit ben leife empor»

gercai^fenen bt)naftif(i)en unb beS^alb fd)Ue^tic^ auct) perfönlii^en ©egenfä^en

Smifc^en A^. unb ^riebric^ I, mad)cn e§ böllig begreiflich unb rechtfertigen

e§ auc^ in getoiffem ©innc, ba§ §. bem faiferlii^en .^ülferufe teine ^^olge

leiften ju fönnen erftdrte. S)er Äaifer ma(i)te natürtidt) junäd^ft ben 3}erfud),

ben ^erjog umjuftimmen: Briefe unb 33oten gingen f)in unb '^er; tt)eldf)er 3lrt

ber i^n^alt ber Sorrefponbenj 'max, toiffen mir nic£)t: benn toenn e§ u. 31. f)ei§t,

^. ^abe bie (Semä"§rung ber erbetenen §ütfe ab'fiängig gemac£)t bon ber Ueber=

laffung be§ n)i(i)tigen @o§Iar, ber fefteften ^ofition im oberen ©adifen, fo er=

fc^eint biefe ©egenteiftung, fclbft menn ber ^aifer fie ^ugeftanben ^attc, at§ fet)r

unbebeutenb im Sergteid) fonjot mit ber ®efa^r, bie <ö. burd^ einen 3ug
nadt) Italien lief, al§ auc^ mit bem Söert^e, ben bie tt)atfräftige |)ülfe beffelben

in fenem fritifd^en 3lugenbIicEe für ben Äaifer :^oben mu^te. gnblid^ mad^te

griebridl) einen legten SSerfud^, ben ^erjog jum ^3tad)geben ju beftimmen: 3ln=

fang ^Jtär^ — nad^ anberen fd£)on in ber jitieiten |)ätfte be§ ^-ebruar 1176 —
^atte er mit bem eben in Saiern meilenben -^cr^og eine perfönüd^e 3ufammen=

fünft — e§ fte^t-nid^t mit böttiger ©id)er^eit feft, ob in ^artenfird)en ober in

Sf)iabenna, niet(^e§ le^tere nodl) ^unt ^erjogt^um ©(f)Waben gel^örig unmittelbar

an ber (Srenje beffetben gegen Italien tag. S)ie Unterrebung blieb refultatlog

:

ma§ im (Sinjelnen bon i^r erjäfilt mirb, — ber fyu^faE be§ ^aifer§ bor §.,

bie ma^^nenben Sßorte ber Äaiferin SSeatri^- unb bie "^ö^nifd^e 9tebe be§ ^er5og=

lid^en Xrud^fefe, — ift nid£)t ^inreid^enb beglaubigt, o'^ne gef(^idl)tlidl)en äöertl^

unb in ta^i ©ebiet ber l^iftorifcl)en ©age ju bermeifen. 2lm 29. 9Jlat 1176
erlag ^^riebrid^ I. bei Segnano ben ßombarben: $. bafür berantmortlid^

3U machen, märe böüig unberedfitigt getoefen, ba ja bie anfänglich ftegreid^e

©cl)ladf)t erft burd^ bie übereilte 23erfolgung ber 2)eutf(i)en berloren ging. 3lud§

ift bon ©eiten be§ Äaiferö nicf)t einen 3lugenblidf bie ©d^ulb an ber ^ieberlage

§. 5ugefd)rieben toorben, toeber bamal§ nod) fpäter, ja, e§ barf al§ er=

toiefen angefcl)en Werben, ba§ fyriebrid^ anfänglii^ rteit babon entfernt toar, an

bem ^erjog eine fo fcf)mere äJergeltung ju üben, tt)ie fie nad^'^er f^atfädl)lid^ er=

folgt ift, ba^ er bielme'^r ha% 33er§ältni^ 3u bem alten 23unbe§genoffen wol all
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eiit^üttert an\ai), nic§t aber al§ äerftört unb un^erftettbar. S)a§ betoeift bie

ganje Jpattung t^riebri(^§ lüä^renb ber näc^ften ^a^re bi§ 5U ben legten Äata=

ftroptien ber toelfifcfieu ^ad^t. ^liäjt toegen ber öcrlueigerten ^eereSfotge unb

nic^t lüegen ber gar nidjt bur(^ i{)n beranla^ten ?licberlage öon Segnano fam

.g). äu i^att/ fonbern in i^ol^t einer neuen toüt^cnbcn @rt)ebung feiner

alten einl^eimijdien äöiberfadier, benen bieSmat ber totale Umjd)toung, ben bie

bem Sage öon Segnano iolgenben @reignilfe bi§ jum öenetianiic^en ^^neben

1177 bewirften, mächtigen 9}or|(i)ub leiftete, fo ha^ ber Äaifer, tijoüte er nid)t

felbft (Sefa^r laujen, ben Söelfen ntd^t me^r fc^ü^en !onnte unb enbtid^ tDiber=

ftrebenb benfelben jeinen Sobfeinben o|3|ern mu^te. Surii) ben öenetianifd^en

i^rieben War ber einft al§ Sln^nger 3lleranber§ III, unter l^erborragenber ^Jtit=

toirtung ipeinric^S entfette SSi^oj Ulrid) bon ^alberftabt, ein alter erbitterter

@egner |)einridl)§, toieber liergefteEt toorben. ©ein ©rjd^einen gab bog

©ignal jum beginn be§ ^ampieS: ol§ ^. bon il)m in SBefi^ genommene

.Ipalberftäbter 2el)en ^erauSjugcben jt(i) Weigerte, tourbe er bon U(ri(^ mit bem
33anne belegt; balb entbrannte im §albcr[täbti|c^en eine toüt^enbe 5el)be; 61-5=

bifdjoi ^^itip)3 bon Söln fd^lo^ mit Ulrich ein 33ünbniB unb fiel in Sßeftfalen

ein, ioä) gelang e§ gfiriftian bon ^ainj nod§mal§, einen ©tittftanb ju ber=

mittein. 2ll§ barauf im ^erbft 1178 gricbrid) nad) S)eut|(i)lanb fam, eilte

iQ. 3U il)m nad) ©pet)er unb er'^ob ^lage gegen bie toiber il)n berbünbeten

f^ürften; aber auf bem jur 33er^anblung angelegten Sage ju 2Borm§ (Januar

1179) erjd)ien er nid^t, tDät)renb feine ^auptwiberjadier bort äugcgen Waren unb

fic^ in ben l)eftigften klagen wiber i^n ergingen. S^x SBerantwortung auf bie=

felben nad) ^agbeburg befd)ieben, erfd^ien ^. aud) bort nid^t (24. ^uni 1179);

3U ben 3ln!lagen gegen i^n fam je^t nod) bie, ha'^ er bie Saufi^er ©laloen ju

einem (Jinfall in baö 5Jlagbeburgifcf)e ©ebiet beranla|t l)abe, bie 5Jbrfgraf

S)ietrid) bon 2anb§berg fogar in gerid)tli(^em 3tüeifampfe ju erWeifen fi^ erbot.

2luf einer ^ufammcnfunft, bie er bon ^Jlagbeburg au§ mit ^. ^atte, erbot

fid) ber Äaifer, bemfelben gegen 3<i^lung einer 33u^e bon 5000 5Jlarf (für bie

berWeigerte ^eereSfolge bod^ wol) ju einem billigen ^yricbcn mit ben feinblic£)en

fyürften ju berl)elfen; aber aud^ bie§ ßrbieten lel^nte ^. ab unb orbeitete fo

feinen ©egnern nur noc^ in bie .^änbe, bie berfö^nlicl)en 5lbfid^ten ^yriebrid^S

unflug burdl)freuäenb. S)a§ e§ fidt) bon nun an ni(^t um ba§ ^i-'^'^üriniB 3wifd)en

bem ^aifer unb ip, l)anbelte, fonbern ausfd^lie^lid) um beffen aufö 9leu|er[tc

äugefpi^ten ©egenfa^ 3u ben übrigen, namentlid) ben fäd^fif(^en dürften, fann

banadl) Wol nic£)t me'^r jweifel^aft fein. @in auf ^Drängen ber 3^ür[ten an=

gefet}ter britter 9teid^§tag ju ^at)na CÄuguft 1179) blieb bon ^. un=

bead)tet; bennocl) fäEte ber ßaifer, obgleidf) boilauf ba^u bered£)tigt, nodl) fein

Urtt)eil gegen benfelben. ^. aber begann ben Äampf in Sad^fen bon

neuem: burdl) plö^lid^en Ueberfatl na'^m er am 23. September 1179 ^alberftabt,

ba§ geplünbert unb niebergebrannt würbe; 23ifd^of Ulrid) fiel in feine @efangen=

fdt)aft unb Würbe in 2lrtlenburg feftgefe^t. 3" W<^^ erfd)ienen nun bie ßrj^

bifcl)öfe bon ßöln unb ^Jlagbeburg mit ben übrigen SSunbeSgenoffen lUri(^a im

gelbe: bor bem feften .^albenSleben richteten fie nid)t§ au§. ©anj <Baä)]en war

bon d'Roxh unb Sraiib erfüllt, wäl^renb bie Dbobritcn unb ßircipanen fid) er=

^oben unb ba§ burd^ ^. il)nen aufgelegte ^od) in wilber ©mpöruug abfd£)üttelten.

^aä) folcl)en S}orgängen war freitid) ber früf)et nod^ niDglid)e unb bom .^aifer

ernftlii^ gewollte gütlid^e 2(u§gleid) burd^au§ unmöglidl) geworben. S^ fpät

lenfte .p. ein, inbem er äöeif)nad^tcn 1179 33ifd^of Ulric^ in i5^-eif)eit fe^te, na(^=

bem berfelbe ben Sann aufget)oben unb i^m bie ftreitigen fielen eingeräumt

l^atte. 3lber oud) ben bierten it)m auSgefc^riebenen Termin ju Söürjburg

(3ianuar 1180) lie^ ^. ungenü^t berftreid)en : Weil er \iä), breimal gefe^mä^ig
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tjorgelaben, nid^t gefteHt imb bamtt bet S3erad)tung fatferliciiei; ^taieftät fdiulbig

gemacht f)abt, lüuvbe <!p. bort auf ben ©prii^ be§ g^ürftengeriditeS öon bem

^aifer in be§ 9leic^§ 5I(^t get:^an. S)a§ iperjogfCium 33aievn, ^eftfalen unb

©ngern unb atte fon[ttgen 9teid)§le:^en touvben tt)m abgefprod^en unb bem Äaifer

jur 33eriügung gefteüt. 6vft bon biefem Xage an l^anbelte e§ [ic^ um einen

©treit jttifc^en f^i;iebnd§ unb ^., 3tDifd§en bem 9^ei(i)§oberlf)aupt unb einem

in unBcugjamem Zto^ aufjäjfigen SlJajatten. S)ie ßntmicfetung fam jc^t in

fi^nellercn ^^tu^: am 13. 3lpi-if 1180 touvbc 3u ©etn'^aufen ba§ ^erjogf^um

(Baä)]in öert^eilt — Söeftfaten fam an 6öln, Sngern an 33ei-n'§arb bon ^Jln^att

al§ neuen ^er^og öon ©adifen, beffen ^Jtadjt jeboc^ babur(^ auf§ Sleu^eijte ein=

gei(i)ränft tourbe, ba^ bie fiiS'^er tl§atjärf)ii(^ bon <g). ab^ngigen @vai=

j(^aiten unb ^BiSf^ümer in i1)xn 9lei(f)§unmittel6arfeit toieberl^ergeftellt unb ge=

fiebert tourben. @nbe ^uni 1180 toutbe ju 9legen§Buvg Otto bon SBittetgba^

jum ^erjog bon SBaiern erlfioBen; 3ugtei(^ evging bc§ .^aifcrS SlufgeBot an hie

fyürften jur 9tei(i)§'^eeria^rt gegen ben geächteten SBelfen. Unter fe"^r ungünftigen

33ov5ei(^en trat biefer in ben @ntjc^eibung§fampf ein, ben er burti) berMcnbeten

2ro| ^erauibejc^moren i)atte. SBeber bon S)änemarf, beffen Äönig Söatbemar

mit t^reuben ben übermäd^tigen unb oft läftigen ©c^itm'^errn fallen fat), no(^

bon feinem @d)toiegerbater ipeinric^ IL bon ©nglanb, ber im ©treit tag mit

ber ßurie unb mit Subtoig YII. bon i^ranfrei(^, fonnte er §ütfe ernjartcn; bic

eigenen Slnl^änger, loie namentlid) ben jungen ©rafen 5Ibolf III. bon (5{^auen=

Burg, entfrembete er fid^ burd) unflugen ^ocfimut^ unb trieB fie förmlid^ in ba§

Sager be§ @cgner§. 6in ©ieg üBer einen %'i)t\i feiner fäd)fif(i)cn g-cinbe Bei

SBei^enfee (14. ^Dtai 1180), too Sanbgraf Subtoig bon 2;pringen gefangen

genommen njurbe, änberte baran eBenfo mcnig toie ta§) glücfUd^e treffen, ba§

feine 5Jtannen ben aBgefaEenen (Sro^en äöeft|alen§ Bei |)allcrfelb (1. 3luguft

1180) lieferten. 51I§ $t)ilipp bon Solu in äßeftfalen erfc£)ien, unterwarf fid^

i'^m ba§ ganje Sonb; im öfttidtien @ad£)fen tüurbe §alben§IeBen nad£) l§etben=

muffiger 9}ert'^eibigung am 15. 5Jtai 1181 3ur UeBergaBe geätoungcn, unb @nbe

^uni 1181 erfdf)ien ber Äaifer felBft mit einem ftattIidC)en 9teid)§t)eer jenfeitä

ber @IBe. ©amit toar ^einrid)§ Säjicffat entfd£)icben: ein (5orp§ jur S5e=

oBa(i)tung in ber Wüf)t 33raunfd^tt)eig§ ^urüdtaffenb, brang ber Äaifer burd^ bie

ßüneBurger |)aibe; Üla^eBurg, beffen ©rafen ^einrid§ ^. fdfjnobe gcfränft

unb mi^^anbctt Iiattc, tourbe burd^ beffen ^Hannen in be§ ßaiferS ©etoalt ge=

liefert; bamit fat) fid£) ^. jur 5tuci)t erft nad^ StrtlenBurg, bann nad^

©tobe genött)igt, toäfirenb ber i?aifer SüBed einfdt)Io^ unb, burd^ SBalbemar

bon S)äncmarf mit einer f^Iotte unterftü^t, nad) lurjer Belagerung pr UeBcr=

gaBe ätoang, ber ©tabt jeboc^ il^re 9ted^te unb grei'^eiten Beließ, ^un entließ

.!p. ben ßanbgrafen bon Sl^üringen au§ ber Ärieg§gefangenfd^aft unb erBat

für fict) felBft freie§ ©eleit na(^ SüneBurg, ba§ i"^m aud§ BetoiEigt tourbe. 5Jtit

ber ßroBerung ©tabe'S burc^ bie ©rjBifdtjöfe bon ^Bremen unb 6öln toar bie

@roBerung ©ad§fen§, fotoeit e§ ju bem Söetfen gc'fialten l^atte, botlenbet. S)en

©d^lu^aft biefer ©nttoicEetung Bejeic^net ber im 9lobem6er 1181 ge'^altene 9teidC}§=

tag 3u Erfurt: bort erfc^ien ^. bor bem Äaifer unb empfa^^l fici) !nieenb

ber @nabe beffelBen; biefe boE ju getoä^ren, toie er nic^t aBgeneigt getoefen ^u

fein fäieint, toar S^riebrid^ burd^ bie güi-'f^^i^ au^er ©tanb gefegt, toetdf)e it)m

bie au§brücEIid£)e 3}erpflid£)tung aBgenommen l)atten, ben iperjog nid^t anbcr§ atS

mit t'£)rer 3uftimmung in feine frühere ©tcEung toieber einjufe^en. 2IBer fotoeit

eg il^m noc^ möglirf) toar, milberte griebridt) .^einridt)§ ©dC)itffal audf) je^t nod^

:

bon bem (äigen unb 6rBe, ba§ berfelBe ftreng genommen audt) boEftänbig ber=

toirft {)atte, BlieB it)m au^er bem feiner ®ema^(in fc^on frü'^er jugeftanbenen

SüneBurg aud) nod^ SSraunfd^toeig ; bod) mu|te |). in bie äJerBannung
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gefeit unb jubor geloben, au§ berjelben nid^t of)ne ausbrücfti(f)c @r(au6ni^ be§

.«aifci-g 3urü(i3u!e^Ten. @nbe i^uli 1182 trat .^. bie fd^toere Steife in bie SBer=

öannung an: jeine ©ema'^lin 53tatl§itbe, jeine 2:ocf)ter au§ erftta* @f)e, bie Sßitttoe

gtiebric^S öon Siotenburg (geft. 1167), unb fein (So|n ^einri(^ begleitete i^n,

wä^renb 2ot1)at in S^cutfi^Ianb blieb. 3lucf) öon jeinen 5Jtiniftcnalen folgten

il§m öiele in§ Sril, too^u ber Äaifer au§biü{flt(i) ßttaubniß gegeben l)attc.

S)er ^erjog ging an ben öof feineg ©d^n^iegerüaterö
,
^eintid) II. öon 6ng=

tanb. 3wei ^atjxt öertoeitte er bei bemfetben in ber ^Tlormanbie, tt)o i^m

feine ©ema^lin 1182 einen ©ol^n £)tto gebar, unb madtitc öon bort au§ eine

aöallfa'^rt nac^ ©t. ^ago bi ßom^oftella. 1184 folgte er mit ben ©einen

§einrid^ IL nad§ (Snglanb; bort gebar feine @emat)tin ^\i SBinc^efter it)ren

jüngften @ol)n SBil^elm. Später hielten bie äöelfen ju Bonbon gtänjenb ^of,

woju ^einrid) IL mit fürftlid^er greigebigfeit bie ^Jlittel auf§ reid)ftc ge=

töä^rte. — Slber tro^bem fe:^nte fid^ |). nai^ ber .g)eimat aurücE; aud^

motzte ber Umfc^toung, ber in^toifi^en in ben allgemeinen |)olitifdf)en 33er=

^ältniffen eingetreten toar, unb ber §inblicf auf bie nadE) bem ^i^ieben mit bem

'J^iapitt unb ben Sombarben fo großartig glan^öoEe (Stellung griebric^ö I. i^m

bie ^öglicl)feit einer toenigftenS t^eilttjeifen Sfteftitution meniger ou§gefcf)loffen

erfcl)einen loffen al§ bi§:§er: al§ ber ^aifcr 5pfingften 1184 ]u 5Jlainj ba§ l)err=

lid^e t^eft ber Sc^toertleite feiner beiben älteften «Sö^ne feierte, foll Jp. im

@eleite be§ ©r^bifdliofä ßonrab öon ^Itainj bort crfcl)icnen fein unb SSegnabigung

3u erlangen öerfudl)t t)aben, jebodl) öergeblidl). S)arauf erf(i)ien — gemä^ bem

9iat§e, ben ^4^l)ilipp öon 6öln gegeben ^atte — im ^Jtoöember 118-4 ju Sßerona

am .§ofe be§ Äaifer§, ber bort eine 3ufönimentunft mit ^apft Suciu§ III. ^atte,

eine @efanbtfcl)aft <g)einri^§ IL öon ßnglanb, um für ^. bie @rlaubni|

jur 9tücllel)r nad^ S)eutfd^lanb 3U erbitten. 2luf f^ürfprarfie be§ ^:papfte§ er=

tl^eilte ber ^aifer biefelbe benn aud^ unb geftattete ^. öom ©pätfommer

1185 an feinen ^ufentl^alt in ben il)m gelaffenen Erbgütern ju nel^men. S)a^

.§. nid)t getoittt toar, bie 9toEe einer gefallenen @röBe bauernb äu fpielen,

tourbe balb genug offenbar: aber tocber bie S)ifferen3en smifc^en bem Äaifer unb

'43'^ilipp öon 6öln nocf) bie madlifenbe Spannung jmifd^en bem 9leict)e unb

S)änemar! gaben it)m bie gefucl)te ©elegen'^eit jur Stüctgetoinnung be§ 33erlorenen.

äöie fticnig aud) ber Äaifer i^m traute, jeigte fic^, al§ berfelbe, fidl) jum ^reu3=

jug rüftenb, ö. bie SBal^l [teilte, enttoeber il)n auf ber iyai)xt gegen

Salabin ju begleiten, ober öDä'^renb feiner Slbföefen^cit ba§ Üteid^ 3U meiben.

^. wählte bie Verbannung unb ging Cftern 1189 öon feinen Söhnen begleitet —
n)ä!§renb bie .g)er3ogin in ®eutfdl)lanb blieb unb am 28. ^uni 1189 ju Sraun=

fctimeig ftarb — jum ^raeitenmale nad) ber 9^ormanbie, tt)o er fur^ bor bem

2;obe feine§ @d)tt)iegeröater§ (geft. 9. i^uli 1189) eintrat. S)er unruhige

^Ibenteurerfinn feineg nun ttn englifc^en Sfiron befteigenben ©d^magerä 9tict)arb I.

lie^ §. e^er al§ big^er eine f^örberung feiner 5piäne ^offen. S)ie M^
tt)efenl)eit be§ Äaifer§, .^einrid^ä VI. beöorfte:^enber 3^9 ^^^ Sicilien, bie

^^einbfd^aft 3)änemarf§ gegen S^eutft^lanb, bie allgemeine Erregung gegen bie

burc^ bie get)offte ficilifd^e Ärone aüäugemaltig auffteigenbe 5Rac^t be§ ftaufifd^en

JpaufeS, tt)el(^e öon Otom au§ eifrig genährt mürbe, bie allgemeine ©ä^rung in

(iadl)fen, alle§ ba§ fd^ien bem Unternehmen ^einrid^§ einen \\d)nn Erfolg

ju öerlieiBen. Sdf)on um 5Jtid^aeli§ 1189 lanbcte ö. mieber in S)eutfd^tanb :

öon 6rjbifd)of ^öartwig IL öon 53remcn unterftülit, fa|te er fd^neü im öft(id)en

Sa(^fen feften gu^. Sßon ber Sraffc^aft Stabe au§ eroberte er ben größten

jLlieil |)olftein§ unb jerftörte ba§ feit S3übed§ 3luffteigen gefunfene 33arben)ief;

2übec£ öffnete il)m bie 2^ore : bann aber trat ein plij^lidi)er StiEftanb ein.

S)enn in uncrmarteter (Energie trat .^önig ^einrid^ YL, öon allen benen, bie

burd^ eine ^}ieftauration be§ Söelfen ju öerlieren fürchten mußten, fräftigft unter=
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ftü^t, ber iüetfifrf)en ©rlE)cl6ung entgegen unb bie anjänglid) gettjonneneti ©riolgc

gingen balb toicber toertoren. S)a nun S)änemav! j(i)lte^li(| boc^ unflätig Blieb,

ber @väl6ifc^o| bon Sternen nad) (änglanb |Xiet)en mu^te, üon 9ii(f)arb öon @ng=

lanb abex, 3U bem .^eintii^S ättefter ©o'^n ^einrid) na(i) ©übjvantveici) geeilt

mar, bie erbetene <§ül|e nid)t äu erlangen tt)ar, fo mu|te §. enblic^ im

©ommer 1190 ju g^lba einen hjenig borf^eill^aften S^rieben ntit bem ßönig

eingel)en: S5raunjc£)tüeig ttiurbe entfeftigt, bie ftarle Sauenburg gefd)lei|t, be§

.g)er3og§ ©ö'^ne .^einrid^ unb 2otf)ar tourben al§ (Seideln in bie ^anh be§

J?önig§ gegeben; bagegen er'^ictt ^. ben SSefi^ bon 35raunf(i)tDeig unb Lüneburg

beftätigt unb bie ^älfte ber (Sinlünite bon ßübeil tourbe il)m überlaufen, ^oä)

einmal aber eröffnete fid^ nidit lange banad) ^. bie 3lu§fid)t auf 3Bieber=

geloinnung feiner einfügen ^latJjtfteÜung. äöätirenb §cinri(^ VI. bag ßrbred^t

feiner ©emal)lin ßonftanjc berfeditenb bor ^Jieapel lag , entftanb jene gro^e

f5ürftenberfd)tt)örung, toeldtie bie 5Jtel^rl)eit ber geiftlid)en unb ber ujeltlid^en

f^ürften be§ 9flei(i)§, bann gticl)arb I. bon ©nglanb, Änub VI. bon S)äne=

mar! u. a. umfaßte unb ber ^pa^ft ßoeleftin III. f^atlräftigft 33orfcl)ub leiftete.

?lu§ bem ßager be§ Äaiferg bor ?leopel flielienb eilte |)einric^§ ©ol)n

^einricE) nac£) 9tom, erl)ielt bort (5. 3luguft 1191) ein ^äpftlic^eg ^ribilegium

betoittigt, nau^ bem gegen ^. unb bcffen ©ö'^ne 5Ziemanb al§ ber ^apft

felbft ben Äir(i)enbann foüte au§fprc(^en bürfen, unb !am bann nact) S)eutfd)=

lanb, mo in3mifii)en fein S3ater mit bem au§ bem 3Jlorgenlanbe l)eimge!e^rtcn

9lbolf III. bon ©(iiauenburg, bem (Srafen bon ^olftein, in toüf^cnber f^e^be lag.

Slber fo glän^enb bie§mal bie 3lu§fid)ten ber Söelfen getoefen iraren, ber 33erlaui

be§ Kampfes entfprod^ benfelbcn ni(i)t. S)ie fcfinelle §eim!el§r |)einri(i)§ VI,,

bie llmfidit unb Energie, n)omit berfclbe ben brol)enben allgemeinen Slufftanb

^inaul)altcn tou^te unb enblid) bie ©efangenna'^me 9tid)arb§ bon @nglanb unb

bie 5lu§lieferung beffelben an ben ^aifer, ber bamit ba§ §au))t ber gegen il)n

geftifteten 5Bcrf$mörung in feine @etoalt befam, buri^freuäten alle 5ßercd)nungen

unb bereitelten bie ßnttoürfe be§ 2!Belfen unb feiner aal)lrei(^en unb mäcl)tigen

SSünbner. S)ie 23ebingungen, toelct)e 9lid)arb bon ©nglanb bei feiner enblid^en

^reitaffung (^uni 1193) ^einrid^ VI. jugcftelien mu^te, fc^nitten ^. aud)

bie le^te |)offnung at: ätoei bon ben (5öl)nen be§ ^erjogS, Otto unb 2Bill)elm,

famen al§ ®eifeln in be§ Äaifer§ ,§anb unb tourben bon bemfelben im ftrengften

©euja'^rfam gel)alten. ^n feinen 6ntn)ürfen getäufd)t, grollenb jog fid) |).

auf feine 58urg nad) 33raunfdin)eig jurüd. 6rft al§ bie SSermäl^lung feine§

älteften ©o'^neS ^einri(^ mit ber 3;o(^ter be§ Stlieinpfal^grafen ^onrab, eine§

D^eimö Äaifer |)einrid)§ VI., (1193) feinem §aufe nat^ einer anberen ©eite

t)in unern?artete 3lu§fi(^ten äu neuem 5luffteigen eröffnete, tourbe toenig[tcn§ eine

S3crföl)nung mit ben ©taufern angeba'^nt. ^m f^ebruar 1194 follte eine 33e=

gegnung §einrid)§ mit ^einrid) VI. 3u ©aalfelb ftattfinben; auf bem

2Bcge bort|in aber ftür^te §. bei 23otl)felbe mit bem 5pferbe unb mu^te im

^lofter Söalfcnrieb feine ©enefung abtoarten; im Wil'dxi 1194 fanb bie 3ufammen=

fünft bann äU Stitteba am Utiff^äufer ftatt: ^. tourbe bon ^einrid^ VI.

ju Knaben angenommen; bon einer äBieberl)erftcÖung fonnte natürlidt) nid)t bie

9tebe fein; fein ättefter ©ol^n .gjeinrid) foHte ben .ßönig auf bem neuen 3^9
nad) Sftalien begleiten, wogegen il)m bie einftige ^tad^folge in feine§ ©d)tDieger=

bater§, be§ 9it)einpfal3grafen, ßanb berl^ci^en tourbe; Ctto unb 3Bill)elm blieben

in ^ü\t — ©eitbem lebte ^. in ftiller ^ui'üdge^ogen'^eit in feinem ©c^loffe

p ^raunfd)tt)eig, in ber ©orge für bte bon il)m geftifteten Älöfter unb ßird^en

unb in ber SBefdjäjtigung mit ben alten ©agen unb Siebern feineg SSolfg; bon

ben il^n umgebenben @fiftlid)en ftanb i^m namentlidE) 5ßropft ®erl)arb bon

©teberburg nal)e. SlUmä'^lid) begannen feine Gräfte ju fd)tt)inben: feit bem
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1. Steril 1195 öci-lie^en i!§u Zeitige ©dimerjen nid)t me'^t; am 6. Sluguft 1195

ftavb er. 3n bem (5t. ;öIaftu§boni 3U Sßraunlciiroeig, feiner SieBUng§ftiftung,

tt)Utbe er Beigefe^t, an ber ©eite feiner i^m öorauSgegangenen föematiUn

9Jtatt)ilbe (geft. 28. ^uni 1189). 2)ie ©teinbitber, tüeld)e ba§ ©o^JpelgraB gieren

unb t)crmutt)U(f) glei(i)3eitig, öielteid^t nod) Bei ßel6äeiten be§ .^erjog^ geniad)t

finb, fteEen ^. all ©rünber be§ S3lafiu§bom§ felbft bar: auf ber Siechten

trägt er ein 3lt)bilb beffelBen, toä'^renb bie 2in!e ba§ ©d)toert l§äU. — 2lu§ ber

erften 6l)e §einri(i)§ mit Stementia öon 3äringen ftammten eine Soditer

©ertrub, in erfter 6:§e mit griebrid^ öon 9totenöurg, bem ©ot)n ^onrabö III.

(geft. 1167), in gweitar mit Änub VI. bon Sänemarf öcrmäf)lt, unb ein ©ol§n

|)einiid), ber in frülier ^inbf)eit burd) einen ungtücEUct)en gall umlam; au§

feiner @t)e mit 5Jlatf)ilbe üon ©nglanb bie metirfat^ crroätjuten öier ©öl^ne

^timiä), 2ott)ar (geft. 1195), Otto (fpäter bentfdjier Äönig), unb Söil^clm.

Slu^erbem wirb nod) eine illegitime Stoditer ipeinri(^§ al§ @emal)lin beS

^ommerfd)en ^^ürften SSorcmin erträfint.

äJgl. bie bej. 5Jlonograt)t)icn tjon £. So. S3öttiger (^annober 1819),

^. ^xü^ (ßeipäig 1865), m. ^P^ili^pfon (Seipaig 1867—68); ferner 2. äBei=

lanb, S)a§ fäc£)fifä)e ^cr^ogtl^um unter Sotl^ar unb ,g)einri(^ bem 2ömen, @reif§=

walb 1866. — Ä. %^. ^eigel unb ©. D. 9tie3ler, S)ag ^eraogtl^um ^aiern j. 3.
^einric^§ be§ ßbtoen unb Otto'§ öon äöittel§bac§, 5Jlün(i)en 1867. — S5gt.

au(^ S^ap, Sot"^ar (^annoöer 1845) unb ßonrab III. (ebenbaf. 1845),

|). ^ru|, f^riebricfi L (SDanjig 1871—74), 2oed)e, ^einric§ VI. (Seipjig

1867) unb bie 3at)lreid)en 5J^onograpt)ien jur ©efc^ic^te be§ ftaufifd^en 3eit=

altera. 5p ru^.

Ä^CÜmd) ber fromme, ^er^og p ©adifen, geb. am 17. Wdx^ 1473,

geft. 18. 2lug. 1541, jüngfter ©oijn ^er^og 5llbred)t§ be§ SBefierjten unb

©ibonia'S ^pobiebrab, ein i^ürft, ber nid)t burd) feine 5perfönlid)feit, fonbern nur

burd) bie 3^^^ ^^'^ ^ie 23er()ältniffe, in meldte fein Seben fiel, öon Sebeutung

getüorbcn ift. S)en erften S3ett)ei§ feiner geringen a3efä^igung gab er bereits im

^. 1499, mo er al§ ©tellbertreter feineg 33ater§ in grieSlanb ba§ ber iyremb=

t)erif(^aft oline'^in entfd)ieben abgeneigte S3olt burd) S5erlc^ung be§ §erlommen§,

©teuevforberungen unb ©rbauung einer 3ttJingburg bei ^arlingen jur (Empörung

reifte, fo ba^ fein S5ater in ^erfon l)erbeieilen mu^te, um biefelbe 3U bämpfen

unb ben in ^ranefer belagerten ip. ju befreien- (jbenfo menig gereid)t biefem

bie ^ärte, mit ber er an ben SSefiegten 9tad)e na^m, jur @l)re. Siefe unlieb=

famen @rfal)rungen, öerbunben einerfeitS mit ber fortbauernben äÖtberfpänftigfeit

ber i^-riefen, anbererfeitS mit feiner ©c^eu bor anftrengenber 2:l)ätigfeit, maren

»iebenfattS ber (Srunb, me§l)alb ^. fd^on am 27. Stpril 1501 in 23etreff be§ if)m

burd) ha^ bäterlid)e Seftament äugetoiefencn g^rieSlanbS mit feinem SSruber @eorg

einen 3}crgleid) fd)lo^, bemjufolge baffelbe bon iljnen beiben gemeinfd)aitlid)

regiert, ^. aber an i^er^og ®eorg§ ipofe mit Äoft unb 2000 %L untcrl§altcn

Werben foEte, unb toe§£)alb er äWei ^aljre fpätcr gauj auf grieSlanb ber3id)tete,

aufrieben, in bem brüberlidjen 2}ertrage au Seipaig bom 30. WHai 1505 bie il)m

bereits bon feinem Später für ben i^-aii be§ SJerlufteS bon grieSlanb beftimmten

3lemter t^^^'^iberg unb SBolfenftein, jebod) mit 9luöfd)lu| be§ 33ergregat§, unb

ftatt bc§ bierten jLl^eileS ber 2anbe§ein!ünfte eine Dtente bon 12500 3^1. unb
12 guber Sßcin au erl)alten. ©eitbem nal)m ^. feinen ©i^ in ^^-reiberg unb
er "^ätte l^ier, feineS i^eraenS ^Icigung folgenb, gana ungeftört ber 33ec|uemlid)feit

pflegen unb fid) be§ awanglofen Umgangs mit ^Bürgern unb 33ergleuten erfreuen

fönnen, !§ätten i^m nid^t einerfeitS feine Unfäl)ig!eit mit feinem befc^eibenen @in=

fommen gel^örig l^au§aul)alten, anbererfeitS bie burdE) bie 9teformation beranla^ten

äöirren immer neue Unrul^e unb ©orgen berurfadl)t. 2Bä^renb jene i^n in
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finanjteKer Slbl^ängigfeit üon feinem 33ruber l^ielt, 16racf)te i^n feine eifrig

pvoteftantifc^e unb enevgifd^e ©ema^lin Äaf^arina (Soditei- <g)ei-äDg§ ^agnu§ IL

üon ^JlecEIenbuvg, tinmixijlt am 6. ^ulx 1512, beten ältere (5(i)tDefter mit bem
Äurfürften Sol^ann bem iBeftänbigen öermätjlt toax) me1)\: unb mei)r unter ben

©inftu^ be§ furfürftlic^en 33etter§ ju SBittenberg, toobei ftc 16efonber§ öon bem
1533 burc^ @eorg öcrtriebencn unb in §einrid)§ S)ienft getretenen 5lnton

öon ©c^önfierg unterftüp tourbe. @ine 3eittang toiberftanb i^r <!p. au§ 9lüci=

fi(^t auf feinen SSruber, aber ha, toie fein ©ecretör grcl^binger berii^tet, ber

Äurfürft unb bie ^erjogin mit i^Ui'^ unb o'^ne Unterlaß anhielten, er foEe aüein

@ott öertrauen unb .^^eräog @eorg fahren laffen, fo gab er enbli(i) nad^ unb lie^

e§ gefc^e'^en, ba§ 1536 bie Sinfü^rung ber 9teformation burd) ben au§ SCßitten=

berg gcfenbeten S^acob ©d^en! begonnen unb im fotgenben i^a^re burct) ©palatin,

S. Sona§ unb 2. 33el)er öoltenbet tourbe; am 26. @e^t. 1536 toar ^. für fii^

unb feinen ätteften @o!^n ^ori^ bem erneuerten (5(^malEalbif(^en Sunbe bei=

getreten. S)abur(^ trübte fic^ fein 3}er'^ättni^ ju .g)er§og (Seorg immer mel^r,

äumal ^. fid§ ftanb%ft toeigerte, bemfelben für ben x^-aU feiner 9Zad)foIge im
2llbertinifc§en ©ad^fen 3iif^ei-'«ngen tcegen 6r!^altung be§ alten Äir(|entoefen§

äu geben. SSielme'^r brad^ biefe§, fobalb -§. burc^ @eorg§ Sob 1539 jur 9{e=

gierung be§ ganzen ßanbe§ gelangte, überaE bon felbft jufammen. D^ne 9lüc£=

fi(f)t auf bie Slbmac^ungen be§ S3ifdE)of§ öon 5Jlei^en unb bie burc^ ©ebaftian

öon äöeibmü^l unb 6t)rifto|)l§ bon @er§borf überbrad§ten 2)rD:§ungen be§ Äönig§

gerbinanb begann unberjüglid) bie (Sinfül^rung ber 9teformation mittelft einer

allgemeinen SSifttation ber Äirdien unb ©i^ulen burc^ bie öon bem Äurfürften

gefanbten SSifitatoren ; ba§ ganje 9tegierung5ft)ftem tourbe burc^ bie 33erabfd§iebung

ber 9tät^e be§ berftorbenen ^erjogS, bur(^ bie Ernennung 31nton§ bon 6c§ön=

berg unb be§ 5Jlarf(f)att§ -g)an§ bon ©cf)leini^ an i'^re ©tette geänbert unb ba§

Sanb bom '^eiligen jum ©d)mal!albifd§en SSunbe.l^inübergefü^rt, aKe§ ol^ne S5e=

fragung ber ©täube, bi§ bie (Selbnot^ ben .^er^og nötl)igte, biefelben auf 9ioO.

1539 nad^ (S^emni^ 3U berufen. ^f)xt SSefc^Ujerben über ba§ biSfierige eigen=

mächtige Sßerfal^ren befd^n)id£)tigte ^., inbem er bie S5eifügung über bie fäculari=

ftrtcn Äirdf)engüter einem ftänbifdC)en 31u§fd^u^ übertoieS, ber bie 33ertoenbung

berfelben ^um SSeften ber ^irc^en unb ber Uniberfttäten übertoad^en fottte. 2:ro^=

bem ri^ in ben öffentlichen ©cfd^äften immer größere Unorbnung ein; au§ Un=
toitten über bie eigenmäd^tigc 3}er^eiratl)ung feine§ ©ol)ne§ 3)^ori^ mit be§ ßanb=

grafen ^-Pliili^p bon .Reffen Xodfiter 2lgn£§ lie| er fid£| bon 21nton bon ©d£)ön=

berg beftimmen in feinem 2;eftamente, bom 5, ^ai 1541, ber ^llbertinifd^en

©rborbnung ^utoiber 3U berfügen, ba^ fein ßanb nicfit an ben älteften ©of)n

aEein, fonbern an feine beiben ©öf)ne fommen foEe, toogegen jebodE) d^oxx^ fo=-

glei(^ bor etlid£)en 3!}litgliebern be§ ftänbifdtien 2lu§f(^uffe§ 23ern)al)rung einlegte.

Sie junel^menbe ©tumpf^eit be§ ^er^ogS betoog etlid§e ber le^teren ju ber Sitte,

er möge feinem ©o'^n 9}tori^ bie ^itregentfd^aft übertragen, bebor jebod^ bicfe

noc£) in§ 3öer! gefegt toerben fonnte, ftarb §. am 18. ?lug. 1541 unb tourbe

feinem SCßunfc^e gemä^ in Q^reiberg begraben, ©eine @ema!^lin .^at^arina über=

lebte il)n bi§ 3um 6. ^uni 1561, rt)o fie 84 ^a^^r alt auf il^rem 3Bitttbenfi|

3Bol!enftein ftarb. 35on feinen brei ©öl)nen SJlori^, ©eberin unb Sluguft toar

ber 3tt)eitc fd()on am 10. £)ct. 1533 geftorben; bon feinen brei 2;öd)tern toar

©ibtjEe mit .^erjog f^ran^ I. bon ©acf)fen = Sauenburg, ßmilie mit 9)tar!graf

@eorg bon SStanbenburg^Satjreuf^ unb ©ibonie mit <§eräog @rid^ IL bon Sraun=
fd^tt)eig=(5:alenberg bermäl^lt. . f^latl^e.

^chirtd) I., genannt ber Särtige, .^er^og bon ©d£)lefien, ftirbt ben 19.

Wäx^ 1238, ber erfte f^lefifd^e gürft, ber t^tfäd^lid) ganj unab'^ängig bon
^$olen regierte, infofern bie SeftamentSbeftimmung ^er^og Soleflatoö HL, toeldt)c
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eine getriffe ©upetiotität an ben SSeft^ üon ^vafau fnüpfte, öom 2tnfange be§

13. ^a^i-^unbei-t§ an ganj au^et (Seltung fam. £)btDot)i ber jüngere ©o'^n

^oleftato bes Sangen toatb er boi^ ]d)on Bei Selbjeiten be§ Sedieren jum 5taci)=

folger beftimmt, toä^renb ber ättere Sol^n Sarojlato für ben getftli(|en ©tanb

iBeftimmt unb jum SSifc^oje öon Breslau gemadit tüarb. Seim 3^obe fcineS

5ßater§ Soteflato (Secbr. 7 1201) tou^te i^m fein C^eim TOe§fo öon ütatibor

ein @tü(f Sanb, nämli(^ ba§ .^erjogt^um D|)t)eln, ju entreißen, toeld)e§ feitbem

aud§ ber ol6erfd)tefif(^cn ßinie ber ^iaften geblieben ift. §, mu^te ba§ bamat§

fi(^ gefallen laffen , tnir fet)en i'^n aber balb eine ad^tunggebietenbe Stellung

unter ben ^olnifc^en ^^ürften einnehmen, beren er 3. 35. 1208 am 3öeit}nad)t§=

tage bei Gelegenheit ber 2:aufe eine§ feiner <B'6^nt eine Slnja^l in ©logau mit

fe^r glänjenbem ©efotge öon gei[tlid)en unb lt)eltli(i)en Söürbenträgem bereinigte,

unb er tüirb bie 6eele ber 1222 unb 1223 auf eintrieb be§ 5papfte§ öon ben

polnifd^en S^ürften gegen bie ^eibnifd^en 5]3reu^en unternommenen Äreuäjüge,

burd) toelc^e in ber .^ulmer SBurg bem S3efel§rung§toerfe ein fefter ©tü^punft

getoonnen toaxt. ^n ber Urfunbe, meiere biefe§ Gebiet bem 23if(i)of gl^riftian

öerlie'^, ttiirb für .g)er3og ^. eine bauernbe aJlittoirfung an ber SBe'^auptung be§

Sanbe§ öorau§gefe^t unb toenn toir in ©rtoägung jie'^en, ba| er ber erfte unter

ben piaftif(^en >§er3ögen ift, ber unb jtoar ju eben jener 3eit 1222 bem beutfc^en

Orben eine ©i^enfung matiit, fo liegt bie 3}ermut^ung fe'^r nat)e, ba| bie öon

fo n)ettf)iftorifc^er 33ebeutung geworbene .Berufung be§ Drben§ nad) bem 5preu|en=

ianbe auf ^erjog |)einri(i)§ 3tntrieb erfolgt fei. ^n bem 3ufammen^ange ber

öielfarf)en ge'^ben, toelclie §. mit ben gro^polnifcl)en iperjögen burc^pfec^ten

^atte, gel^ört aud) ber l)eimtücfifc£)e lleberfatt, »elcl)en im ^Jtobbr. 1227 SOBlabiä=

lato Oboniq unb ©toantopolf öon ^^ommern i^m untoeit ©onfatoa, wo er eine

3ufammenfunft mit jenen f^ürften geljabt ^tte, bereiteten. 5Den Jperjog ^.

rettete nur bie ^lufopferung feine§ treuen 9titter§ ^eregrin öon SBiefenburg öor

meud)lerif(^er ©rmorbung, toie fte feinen SSerbünbeten .^er^og ßelfo öon .^rafau

traf. @(i)toer öertounbet ent!am er. S)ie äßitttoe ße§foö, (Srt)miflatoa, fuii)te

nun bei il|m §ülfe für i'^ren ©o^n , ben er aud^ mit Stapferfeit unb (Energie

öertl)eibigte, freili(^ nidit ol)ne felbft einen S^eil be§ fleinpolnifd)en Sanbe§ für

fiel) 3u behalten, toie er benn öon 1229 an fic^ in feinen Urfunben al§ i^er^og

Don ©d^lefien, ^rafau unb 5polen bcäeid^net. Slüexbingä tou^te fid) in bemfelben

Sa^re J?onrab öon 5[Rafoöien burd) einen öerräf^erifdicn Ueberfatt feiner ^^^erfon

3U bemächtigen, unb in bem öon feiner ®emat)lin .^ebtoig öermittelten S3ertrage

mu^te er feine g^-'^'i^^it n^it ^^tn 33eräi(^tc auf J?rafau erlaufen, bod^ erflärte

ber ^Papft ben erjtoungenen 6ib für ungültig unb |). bel)auptctc fid) bi§ an

feinen Stob im 5öefi^e Ärafau§. Stuc^ nad£) anberer (Seite l)in toar er fiegreid^,

33urg unb Sanb gcbu§ entriß er (1230) toiebcrum bem DJtagbeburger grjbifdljofe,

ertoarb aud^ einen anfc'^nliditn 2:l)eil öon ©ro^polen bi§ ^ur 233art^e, unb t)errfdf)te

öon 1229 30 an au(^ über £)berfd)lefien bei ber 'DJtinberjä^rigfeit ber ©ö^ne ,^afi=

mir§, fo ba^ er bi§ ju feinem 2;obe 1238 feinem ©oljne gleid)e§ ^3lamcn§ ein gro|eä

Öanbgebiet l)interlic^, ba§ öon ^^franffurt a. 0. im 5torDen bi§ über ©enbomir unb

öon ber äßartt)e bi§ an bie ©renjen a3öl)men§ unb ^Ml|ren§ fic^ erftredte. S)ie

fd£)on öon <g)tinrid^§ 9}ater begonnene ©ermanifation ©d)lefien§ toarb erft

unter feiner 9iegierung in größerem Umfange burd)gefül)rt ,
geförbert auä) burd^

feine S3ermäf)lung mit ber bcutfd^en ^^^i-'injfff^i^ 'P'-'^tüig, ber loäjkx be§ aud^ in

iJranfen reid) begüterten ^crjog^ 33ertolb öon 5)teran (in S)almatien). ßine

gro^e Stnja^l öon Dörfern in ^ieber= unb £)berfdf)tefien tourben je^t ju beutfd£)em

9ted)te auSgefetit unb an beutfdje ßotoniftcn au§gct^an, aud) 3at)treid)e ©täbte

al§ beutfdl)e Gemeintoefen gegrünbet. 9!)lit bem ^erjogc toetteiferten na(^ bicfer

©eitc ^in ebenfo bie je^t öielfad^ eingetoanberten beutfd^en ©belleute toie ber
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S3if(i)oi unb bie im Sanbe begüterten geiftlid^en Stifter unb SUitterorbcn. S)iejen

toanbte ber ^erjog jum S'^eite unter bem Sinfluffe jeiner frommen @emat)Iin

gro^e ®unft ju , öor 5Hiem bem Drben ber ßifter^ienjer, bie ja aller

Orten um bie Ur6armad§ung be§ Sanbe§ fidj gro^e 33erbienfte etoorben l^aben.

@ine ©d)ö|)fung g)einri(^§ toarb ba§ xdä) bottrte Dlonnen!to[ter 3:rebni| , ber

ßie6Iing§auientl^alt ber .g)er3ogin ^ebtoig, in beffen J^iri^e aurf) ^. feine Ic^te

giu^eftätte fanb (gegrünbet üor 1203), auc^ ba§ nac^ i'^m genannte ßifter^ienfer^

ftofter <g)einrici)au (1227). @6enfo berbanfen bie Sluguftinerpropftei ^u 9laum=

Burg am 33ol6er, ba§ .^eitigegeiftl^ofpitat ju 33rr§Iau unb ba§ gro^e ?Iu§fä^igen=

fpital 3u 5Reumat!t mefentlic^ bem ^er^oge i'^ren Urfprung. 5ltterbings rief bie

Segünftigung ber S)eutf(i)en auä) mand)e D|)|3ofition unter bem ftaöifd^cn 9lbet

f)crüor; einer ber ©ö'^ne ^einric^g, Äonrab, trat an bie (5pi|e ber Un^ufriebenen,

fanb aber gegen feinen SSruber ^einrid), ber bie beutfd)e 9litterfd)aft gegen i^n

in ben Äampf führte, nac^ einer 9iiebertoge Bei 9totpirc^ unn)eit Siegni^ ben

2ob. 3Iuf ber anberen ©eite bertoirfelten bie Slnfprüdje be§ S3re§lauer S5if(i)of§

Soren^ auf bie 3e^nten ber neuen beutf(i)en (Brünbungen ben -^er^og in Streitig^

feiten mit ber ©eifttic^feit, welche jur fyolge Ratten, ba^ er f^atfääiüif) im 25anne

ber i^iri^e geftorBen ift. S)aburcti, ba§ ö. in einer 3eit, ^o bie 2Bet)rfraft be§

9tei(^e§ Bei ber üBert)anbnet)menben 3£^"'^^'ötletun9 iw Innern unb bem fort=

bauernben Äam|)fe mit ben geiftlic^en (Setoalten, geringer anäuf(f)lagen toar,

^ier in ©ditefien ein beutf(f)e§ (Srenjtanb Bon imBonirenber 5Jta(i)tfteIIung fd)uf

unb nic§t minber burd) feinen 3Intt)eil an ber ©rünbung jene§ jtoeiten SBotttüer!§

im Cften, be§ Drben§Ianbc§ ^preu^en, ^at er fid) oBmo'^l nid)t 9tei($§fürft bo(^

um bie ©i(i)erung ber SfieidjSgrenjen gegen bie ©laben ein 2}erbienft ertoorBen,

ba§ bisher f(i|tDerlid) in feinem ganjem Umfange getoürbigt tüorbcn ift.

3ufammenfteEung be§ QueEenmateriat§ in @rünl§agen§ Sfiegeften jur

f(^tefif($en (Sefd)i(i)te, 2. 2lufl. Cod. dipl. Sites. VII. Su(|§, f^Ief. ^ürftcn--

Bitber, Sogen 7. ©molfa, .^er^og <g)einrici) be§ SSärtigen auswärtige 5ße=

aiel^ungen; fti)Ief. 3eitf(f)rift. S3b. XII. ©. 98
ff. ©rün^agen.

i^cinrid) 11. |)eräog öon ©i^lefien unb ^45 ölen 1238—41 fäEt im
ÄamBfe gegen bie Tataren Bei 235aWtatt ben 9. 9lpril 1241. UnBeftritten

folgt er feinem S3ater ^oeinrid) I. in ber ^errfd)üft üBer beffen gro^e§ 2anb=

geBiet, ba§ Bon ben ^lorbgrenjen ber iJtieberlaufi^ Bü in ben Cften be§ l^eutigen

@ali3ien§ fid) erftredte. ©eine enge 33erBinbung mit bem SSö^menfönig äöenjel,

beffen ©djmefter 3lnna feine ©ema^lin tüax, Befeftigte nod) feine ©tellung. Unb
c§ fd)ien il^m nid)t an Äraft 3U fehlen in bie f^u^tapfen feine§ 35ater§ 3u treten;

ben @räBifd)of öon 9JlagbeBurg, ber auf bie ^ad)rid)t öon §einri(^§ I. Slobe

©d)Io^ !s3eBu§ mieber einzunehmen Berfud)t l^atte, fd)lug er jurüd, unb aud) bem
SteruS gegenüBer f)ielt er bie ^orberungen feine§ 3}ater§ Be^üglic^ ber 3e^nt=

ja'^tungen energifd) aufrecht, toä^renb er anbererfcit§ an ^reigeBigfeit gegen bie

Älöfter, ä. S. ipeinrid)au, 2;reBni^, jenem ni($t§ nad)gaB unb aud), toie mir au§ ben

9Infüf)rungen fpäterer Uriunben erfal^ren, neue ^(oftergrünbungen in Eingriff nal^m,

bie bann erft nad) feinem Btöi3ti(^en 2obe ^ur ^luäfü'^rung gefommen ftnb, mie

3- 33. bie Slnfieblung Böt)mifd)er Senebittiner in ©rüffau unb Bö^^mifc^er

ßlarifferinnen auf bem ^erjogtidien 33urgterritorium in S3re§tau, aBer auf bem
Unfen Dbcrufer, fotoie bie gunbirungen be§ großen (SlifaBett)f)ofpitat§ eBenbafelBft,

bo§ ben gteid)faE§ au§ 5prag Berufenen Äreuj^^erren mit bem rott)en ©tern üBer=

geben mürbe , alle§ ©tiftungen , Bei benen ber @influ| feiner ©ema'^lin Stnna,

bie i£)rer ©c^miegermutter .s^ebmig an f^fvömmigfeit faum nad)ftanb, fid§ f(^on

barin beutli(^ jeugt, ba§ fie fämmtlid) an beren Böf)miid)e Aöeimat^ anfnüpfcn.

^einrid) f)at bann einen frühen Xob gcfunben in ^yolge ber fd)vedlid)en ^eim=
fud)ung, toeldje im ^. 1241 ber entfe^lic^e SatarcneinfaE üBer bie aBenblänbifc^e
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Sßett brachte. Unter bei- Ülegierung be§ Dftai, ©ol§ne§ be§ gvo^en 2änbei-=

eroBererS 2:f(^ingi§=6l^an
, führte fein ^leffe SBatu öom ^. 1237 on unge^ätilte

Sd^aaren t)on 5RongoIen bntc^ bag jüblid^e 9lu^lanb gen Söeften unb ^atte

no(| öor Slbtauf be§ Sa'^reS 1240 bie ©rcnäen Ungarns erreid§t, tüo er bann

einen 3:§eil feine§ .^fere§ unter ^eta (Saibar) ju einer SiDerfion gegen ^olen

entfenbet, n)elc£)er Se^terc am 13. gebruar ©enbomir erobert. SBas bcn tD eiteren

3ug biefeg ^eertjaufenS bi§ jur ©rfitad^t bei Sßa'^tftatt anbetrifft, fo mu^ ber

njunberlid^e Sii^jitfiauf , tuel(^en unfere einzige glcid^^eitige GueHe (bie gro^=

poInifd§e S^ronif, 28ogup"^al refp. (Sobtjftatt) '^a^to) bemfelben jufc^reibt (Ära!au,

Dppetn, ©ierab^, ßenqt)c, ^ujawien, Wo^u bann nod) SSreltau !äme) bie fd^toerften

33ebenfen erregen. 2Benn nun ber ©Treiber biefer 3^^^^" ^^ feinen fc£)tefifd^cn

Slegeften jur Söfung biefer ©d^toierigleiten unb geftü^t auf bie eine Sreit^eitung

be§ mongolifc^en .§eere§ fonftatirenbe Eingabe eine§ SSriefeg ^aifer g^riebri($§ II.

bom 5. 3fuU 1241 angenommen l^atte, e§ fei öielleic^t fd^on bon ©enbomir

au§ ber größere S^eil be§ ^^^eta'fc^en ^eere§ burd^ bie ©ebicte öon ©ierab^ unb

2enqt)c nad^ Äujatoien üorgebrungen unb bann burd^ ®ro|poten nad^ (5(i)teften

junb gegen Siegni^ marfc£)irt, toät)renb ein anberer ^eer'^aufe über ,^ra!au gegen

bie Cber üorgebrungen unb bei Db^Jf^n f^cf) ben Ucbergang über ben fylu^

äum S^q,e nad^ 33ö{)men ertämbft '^aben, fo ift bem neuerbing§ SBoIff in feiner

©efd^ii^te ber 5Jlongolen @. 164 ff. fel^r beftimmt entgegengetreten, ot)ne jebod^

bie ^iberfbrüd^e ^u löfen, bie um fo größer toerben, toenn man mit ber neueren

2lu§gabe ber gro^potnifc£)en 6f)roni! (in S3ieton)§!i, mon. Polon. 11) au§ ben

befferen .g)anbfd£)riften dicta pars exercitus ftatt decima pars lieft. 9lu§ einem

^Briefe be§ i8ö|men!önig§ ^Benjet erfa'^ren toir bann, ba^ -^erjog ^. II. in

Siegni^ bon ben Mongolen eingefdf)Ioffen unb belagert toorben fei unb t)iftorifd^

fcft fte^t, ba| er am 9. Stprit 1241 in offener ^etbf^tad^t bei äöa^tftatt füböftlid)

bon Siegni^ jenfeitä ber Äa^bad^ gegen bie an S^^'ijl meit überlegenen ^tongolen

ben ©ieg unb ba§ ßeben bertoren |at. äöa§ ^einrid^ bcttjogen l)at bie fdC)ü^enben

^Jlaucrn bon ßiegni^ p berlaffen unb angefid^tS bc§ f^einbeS mit feinem Jpeerc

bie bon Siegni^ IV4 5Jleilen entfernten 5ln'^öl)en bon 2Bat)lftatt ju gewinnen,

barüber ift e§ fd^tner audf) nur eine S5ermut^ung ju äußern. @§ läge ja na'^e

aujunelimen , ba§ er auf bie SSereinigung mit feinem ©dCitoager, bem 23ü!§men=

!önig, ber ein größeres §eer pfammengebradit, gel^offt l)abe unb biefer Sediere

erflärt in einem Briefe, er fei jur ^^it ^c^' ©(^ladt)t feinem ©d^toager fo nal^e

gen)efen, ba^ er am fotgenben Sage bemfelben mit feinem ganzen §ecre l)ättc

3U .^ülfe lommen !i3nnen; aber toenn e§ anber§ rid^tig ift, ba| SBenjet erft am
7. 3lbril bon ^rag ausgesogen ift, erfd^eint jene Eingabe faum toaf|rfd)einlic^,

unb anbererfeitS konnte .1p. ba§ bö:^mif(l)e .g)eer bod^ fd^toerlid^ auf ber ©eite

nad^ 3Bal§lftatt '^in ertoarten unb ebenfotoenig ben Eingriffen be§ na'^en ^einbeS

nod^ ettoa eine ^t\t lang auStoeid^en ju fijnnen "hoffen. ^31eben bem iper^ogc

liaben unter bielen 5lnberen fein 3}etter, ber mä^rifi^e ^rinj ißoleflato, unb ber

Sßogt bon Sötoenberg S'^omaS l^ier i^ren Sob gefunben. 3)ie ga'^lenber'^ältniffe

ber .Speere werben äu toiberfpre(i)enb überliefert um lonftatirt toerben ^u fönnen

unb @inäelt)eiten ber <5d£)la(^t bem romantifd^en ©d^auergemälbe 3U entlegnen,

toeld^eS ber am @nbe be§ XV. ^a^x^. jdtireibenbe potnifc£)e ß^ronift DlugoS^

enttoirft, toirb man Slnftanb nelimen muffen, toenn man bei berfcf)iebenen @e=

legen^eiten beobad£)tet l)at, mit toie großer ^^t^^ntafie unb toie geringer (Setoiffen=

'^aftigleit biefer (S'^ronift ©d^ilbcrungen au§ entlegenften :^txUn auSjuftaffiren

unternimmt. S)en £eid^nam be» gefallenen ^erjogS, bem bie ^Jtongolen baS

.^aubt abgefd£)lagen liatten um e§ auf einen ©pie^ geftedEt im Sriumpli uml^er=

jutragen, erfannte man, toie e§ ^ei^t, baran, ba| er an einem i^fu^c eine fed^fte

3el§e '^atte. ©erfelbe toarb in ber bon il)m refp. feiner ®emal)lin gegrünbeten
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^]Jlinorttcnfirc^e ^u 3t. ^afoB (je^t St. Sßincens) in S5rc§Iau Beigcfc^t, too fid^

nachmals ein ftattti^ei S)entma( übet feinem ©rabe er^ofi. .^eintic^ l^at ben

jpclbentob gefunben ot» Streiter für bie gefammte euiopäiji^e Giöilijation, toelc^er

bie roitbm afiatifcfien ^oibcn ben Untergang breiten. Q% ift eine J^atfac^^e

ba^ bie 'lERongoten tro^ i^re§ Sieges Don 33a§Iftatt aus umgete^tt jinb, unb

eS wirb una öiel leichter an3une^mcn, baß ber tattere -JSiberftanb, ben f)ier ba§

^äuflein ber 5)eutic^en if)nen entgegengefe^t, fie ftu^ig gemalt ^be, a(§ baB,

toie ^önig Söenjel in feinen 33riefen ru^mrebig un» glauben mad^en toill , bie

gurc^t Oor biefem unb feinem ftdrferen öeere fte gefc^recft '^abe. gfür beffen

ßifer fic^ im Kampfe mit ben ßinbringlingen ju meffen fpiic^t ei roenig, toenn

öjtt i^ ^IRitte 2Iprit bi§ in bie ^Heberlaufl^ iurücEgetoi(^en unb roä^renb hie

5RongoIen fein ^^anb iRä^ren Oerroüftcten , fic| unt^ätig auf bem ^önigftein

bergen fe^n. ^ür ben ^ottgang ber ©ermanifation nac^ Cften '^in war ber

frü^c 2ob be§ ^offnungsüotten dürften, ber ^unädift bas 6nbe ber beutfcf)en

Öexrfc^aft über Äleinpolen bejeicfinete, ein fc^merer Schlag; in Sc^leften ^at fi(^

auf ber tabula rasa, toetc^e bie ''IRongolen 3urücfüeBen, bie beutfc^e ßolonifation

um fo unge'^inbcrter entwicfeln fönnen. ,

3uiammen|tcllung bes cf)ronifaüfc^cn unb urfunblic^en Cuellenmateriali

in ©rüniiagens üiegeflen 3ur fdilef. ©efc^. Cod. dipl, Sites. YII. ^Ibbitbung

unb 3?ef(^retbung feines (Brabbenfmats in '^^ud)!, fd)lef. gürftcnbilber, xBogen 9.

@rün^agen.
^^ciliricf) m. öerjog bon ©Rieften (i8re§tau') flirbt am 1. 2;ecbr. 1266.

'^adj htm %aüt ^cinrict)! IL in ber 2)tDngo(enfcf)Iac^t am 9. Slpril 1242, fam

beffen Sanb an feine 5 Sö^ne Sftesfo, SoleSlato, .^emxiä), ßonrab unb SÖtabis^

lato, öon benen jebocf) 2Resfo balb nac^ bem 9}ater geftorben ju fein fc^eint.

S)a aber abgefe'fien öon biefem Sefeteren nur ^otestato bei bem iobe be« 9}ater5

öoEjä^rig war , fo führte biefer ^unädift bie Ütegierung allein über t^a^ gan^c

Sanb, roetdiel allerbingl ft^neü jufammenfc^molj. Sas urfprüngticf) ^Ih'sfo ju^

gcbac^te i^ebufer l'anb ober toenigftens XtjeiU beffelben üerfaufte ber öerfc^wen=

berifc^e SoteSlato an ben 93iarfgrafen Pon Sranbenburg unb ben gr^bifc^o'

Pon ^agbeburg, unb bie gro§= unb fleinpotnifdien Sanbest^eile benu^ten bie

3)erroirrung na^ bem jd^en iobe .öeinricf)s II. um fi(^ ber beutfc^en öerrfc^art

ju ent-sie^en. Sagegen fotiten nac^ einer le^twitligen 3}er'ügung ^einricf)§ II.,

bomit eine aHjugro^e ^^''^Pl^tterung bes Canbes öermieben werbe, jwei ber

SBrüber, nämü(| Äonrab unb SStabiftaw ben geifttic^en Stanb erwarten, fo ba^,

als ^einric^, ber fc^on 1247 neben SBotfstaw al§ 3Iu»fteIIer Pon Urfunben me^r=

fac^ genannt erfctjeint, münbig wirb (oermut^Iic^ 1248), e§ nur in jwei S^eite ge=

t^eilt 5U werben braucht, wo bann .p. Siegni^ unb @togau erhielt, bas er aber

balb auT einbringen feinet ißrubers gegen beffen Stnt^eit 5Jiittelf($tcficn mit

^Breslau pertauf (^t. ^oä) entgeht er burc^ biefe ülat^gicbigfeit neuem Streite

mit bem unruhigen unb gewaltt^ätigen 23ruber nic^t, Welcher bal Pon ben

beutfc^en Sürgcm tapfer oertf)eibigte 'Breslau breimat Pergeblic^ beftürmt unb

namenttic^ bas Üleumarfter ©ebiet fc^reiilic^ oerWüftet. Tieuer Streit entfpann

fi(i) bann, ai% einer ber 33rübcr, .ßonrab, ber erWä^tte SSifc^of Pon ^^affau, bas

geifttic^e Äieib abwerfenb Stnfprüc^e auf einen Sanbant^eil er^ob, wo bann aui^

•ö. 3U feiner 5lbfinbung beifteuem fottte. Umf onft mai^te -ö. gettenb , baß er

nac^ ben früheren 3}erträgen ben anberen 39ruber 93tabiftaw jugewiefen ermatten,

mit bem er ftc^ auc^ ^u beiberfeitiger 3ufrieben§eit auseinanbergefe^t i)abe unb
ba^er bie Slbfinbung Äonrabs wof)t bem Sruber übcriaffen möge, 'Soleflaw unb
^onrab überwogen fein 2anb mit ßrieg. Slber obwohl es bem Sefetcren gelingt

.Öcr^og §. gefangen ju nehmen (1249), öermag biefer boc^, wie e§ fc^eint, einer

^Berfürjung feine» ßrbei ju entgegen. Sagegen gelingt es nac^ erfolgter 2lui=
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föfinung SoteSloto, ben jparjamcn SBrubet burd^ Uebexna^me einer Sürgjd^aft

in feine 6e[b£|dnbel ju Dertüicfeln. .6. l^attc, toie eine gleici^jeitige Cuette flogt, er=

{(ärt, er wolle bie Erbgüter feine§ ÜJaterS äurücf^aben unb beftritt nun an Dielen

Crten bie ©üUigfeit befjen, was fein leic^tftnniger SBruber Derjc^Ieubert , ober

tDa§ auä) ^ier unb ba Seiftüc^e unb SBeltüc^e in ber ^dt ber Slnarc^ie nad§

öeinric^ö II. 2:obe fid^ toiüfürüc^ angemaßt Italien. 3Iuc^ feine amblül^eHbe

|)auptftabt Sreglau i)at Don biefer 5]3rarig ju leiben gehabt, unb boc^ barf fie

£). als einen i^rer ©rünber anfeilen. Sae 93er§ältniB ber Stabt ju bem

Sanbeslierrn ttiarb je^t erft (1261) für bie Sauer begrünbet, bie 35ürgerfd^aft

Qud) bem 3lbel gegenüber auf eigene güfee geflellt unb mit allerlei |)anbcl6=

Privilegien begnabet, ein umfangreid^es Stabtre^t aus ^Jlagbeburg iür ba^ beutfd^e

©emeinmefen Derf($rieben , bie Seibinbung ber beutfc^en ©tabt mit ben alten

Si^en auT ben Cberinfeln ^ergcftellt unb in biefer Ütic^tung ein neuer iUarft=

pla^, ber Dleumarft, angelegt, balb auc^ bie 'Dleuftabt felbftdnbig 5u beutfdjcm

tRcc|te auggefe^t. 2lud^ Srieg öerbanft -6. fein eigentliches Stabtrec^t.

Sm ©egenfa^e ju 9}ater unb ©ropater, tDeld^c in getciffer 2Beife eine tDctt=

l)i[torif(^e SteEung einnehmen, ift <ö. eben nur ein xerritorialfürft, übet

ein bef(^eibene5 ©ebiet ^errfc^enb, aber mit orbnenbem !§au§l^älterifd^em Sinn,

ein 35ater feiner is^anbe. ^. l^eiratl^et 1252 ^utta, bie Jod^ter ÄonrabI öon

5)tafott)ien unb SBittme bei oberf($lef. -öetjogi 2)te5fo, bie if)m al§ 6rben einen

(5ol)n gebiert, ben nachmaligen ipeinrid^ IV. ^Jlaä) xi)xem xobe (ungefähr um 1260

)

]§ciratt)et er eine fäcfififc^e *4?nn3ef[in, bie fpätere CueHen eignes nennen, mä^renb

©roteienb, auf eine Gombination fuBenb, i^r ben Flamen .pelena beigelegt miffen

toitt (3ui^ ö'^n^'i^oö^^ ber 33re5lauer paften : 2lb^anblungen ber Daterl. ©efellfd^.

1872). ^einri(^ III. wirb im ßlarenfloftcr ju Sreslau beigelegt.

3ufammenftellung bei d^ronifalifc^en unb urfunblid^en ^Jlateriali in

©rün^^ageni ütegeften jur f(f)lef. ©efcfiid^te, cod. dipl. Siles, VII.

@ r ü n 1^ a g c n.

.^ctlirid^ IV. ßerjog öon ©d^lefien, Jpen öon 'Breslau, geboren etioa

1253 in ber l^erjoglic^cn Surg auf ber £ominfel, geftorben ben 23. 3fum

1290. Sein 35ater öeinrid^ III. l^atte auf 3lnbrängen feinei 3lbeli fein 2anb

3tt)ifc^en feinem ©ol^ne unb feinem Sruber bem (ärjbifd^ofe öon Saljburg

äölabiflaro get^eilt (baB eine fold^e I^eilung erfolgt fei, l^at neuerbingi Söfd^fe

in ber fc^lef. ^c^tfd^^'- ^H '^'i l^^i^ toal^rfd^einlid^ genmd^t), bod^ fül^rte ber 6r5=

bifc^of, ha ^. bei bem xobe feinei 3}ateri (1266) nod^ minberjä^rig »ar,

junäc^ft bie Ülegierung über ha^ ganje Sanb. £er junge '^Hnnj, ber fid^ fc^on

Poriger mel^rfac^ bei feinem C^eime bem Söl^mentönig Cttofar aufgel^alten, l^at

nad^ 1266 noc^ enger an biefen fidl) angef(f)loffen, ber bann auc^, als 2Slabiilaio

1270 flarb, bie 35ormunbfc^aft weiter füljrte. 1272, xdo ^. toieber nad^ ^re§=

lau 5urücfgefel)rt war, um l^ier nod^ Stubien obzuliegen, erfd^eint ein öielgenanntcr

Olitter maUonifdber 3lbfunft Simon (@aüicui) ali fein 2:utor, menn gleich ber

junge öerjog bereite 1271 fclbftönbig Urfunben auifteüt. 1271 im Slprit

nimmt er an bem gelbjuge Cttofari gegen Ungarn i^eit. 1276 mirb er auf

^Betrieb feinei Cl^eimi 33oleilaw in feinem Schlöffe ^eltf^ unweit C^lau über=

fatten unb nad^ 33urg Sa'^nl^aui gefd^leppt, too er 22 aSod^en in öaft bleibt;

ein JU feiner Befreiung öon ben 33reilaucm aulgerüftetci .^eer wirb Don

Soleflawi @o§n .'peinric| bei -^protian unweit granfenftcin am 24. 3lpril 1277

auf'i ^aupt gefcl)tagen, bod^ gelingt ei Äönig Cttofar bie gi^eilaffung bei

^crjogi auijuwivfcn, ali bcren :^'reii berfelbe ein Srittt^eil ber einft öon feinem

Dl^eime SBlabiitaw ererbten :^anbe, bie l^eutigen Greife Striegau unb -rieumarft

an Stoleilaw abtreten muB. 5ln bem 6ntfä)eibungifampfe bei ^öl^menfönigi

gegen J^önig Olubolf nimmt i"). mit anberen fd^lefifdf)cn 5ür|len 2^fil unb
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ex1)cU naä) Dttofarä Sobc unter Berufung auj einen mit biefem atgejc^loffenen

grböerti-Qg Slnfprüc^e auf bie @i-aif(^ait ®(q^ , ireld^e Se^te ii)m bann auc^

^önig Ütuboli jufpvic^t. (Sbenfo einigt ^arfgvaf Otto bei: Songe öon Stanbcn--

burg, bem .ö- bie 33Di-munb|ci)ait übet Cttofat§ ©o^n ftreitig ju madien öer=

iucf)t ,
jic^ mit bem i^erjoge, beftätigt bemfelben ben 33e[i^ öon ©talj unb gibt

\t)m fogar feine Joctitei- 3)tat^ilbe jui; (Semat)Iin. Uebet Weitere gelben §ein=

ri(ä)§ mit feinen jd)(efi|(^cn 5}ettern unb ben ^Jla(J)baif)eTäögen geben bie CucHen

Xooi)l 3tnbeutungen , iQJjcn aber ben eigentlichen 3ufanimen{)ang nid)t eilennen.

S;teö gilt aud) öon bem ?tuftntte im Sd^toffe ju ^ßatitfd) bei Stauer am 9.

gebr. 1281, »o ^. bie angcbtiif) 3U einer 33eratl^ung l^ier^er getabenen ,^er=

3öge Jpeinrii^ öon Siegni^, -öeinrid) öon @Iogau unb 5)3rcmifl öon ©ro^polen

gefangen nimmt unb fie nac^ 3Sre§(au fül)rt , um fie bort in .öaft ju Italien.

2Bir tüiffen baöon ni(^t§ 9lü^ere§, aU ba^ bie dürften balb toieber frei tourben

unb 5]}remif( Bei biefer @etegent)eit ba§ SBieluner Sanb an §. abtritt. S)ie

legten 2eben§iaf)re be§ ^erjoge finb erfüllt öon :^eftigen .Rämpfen um ben Sßefi^

Ära!au§, 91I§ nämtic^ am 30. ©eptbr. 1288 ber ^erjog öon Ärafau unb

©enbomir, 2e§!o ber ©c^toarje ftirbt, of)ne ßrben p l^interlaffen, toä'fitt ber pol=

nifc^e 3lbel 25oIe§Iam öon 53tafott)ien al§ §er3og, bie beutfc^geftnnte 35ürgerf(i)aft

Ärafau§ aber labet öer^og ^. öon 53re§Iau ein, fic^ be§ Sanbe§ ju bemärf)tigen, unb

als biefer mit einem ^eere fjerbeieitt, öffnen i'^m bie 33ürger bie mächtige ßu^ft

ber gleifc^er an ber @pi|e bie 2f)ore ßra!au§, aucf) bie Surg toirb i'lim burci)

einen ^tbeügen Sulfo (öon ÜJhferi^) in bie i^änbe gefpielt unb ^. fül^rt feitbem

big an fein 2ebcn§enbe ben Xitel eineS .gjer^ogS öon Äralau unb ©enbomir.

S)oc^ üuä) bie $olen, öon 2S(abi§latD ßofietef, bem ^er^og öon .^ujamien an=

geführt, ruften ein neue§ §eer, unb a(§ bie 3}erBünbeten ^einri(^§ beffen Ärieg§=

mai^t au§ Ärafau, too eine 33efa^ung äurücfgeblieben ift, 3urüc£fü:§ren, gerat^en

fie bei ©iemier^ (einer bamat§ ^uiStfilefien ge"^örigen©tabt, bie ^eut 3u9tuffifä)=^voten

gere(^net toirb) in einen .g)inter!^a(t unb erleibcn am 26. gebr. 1289 eine fd)mere

5liebertage. S)er junge >g)cr3og ^^rimfo öon Steinau faßt; SSoIeftatt) öon C|)peln

mirb öermunbet unb gefangen, ber S3ifd)of öon Ärafau öon bem SIbel unterftü^t,

fe^t je^t au($ bie Uebergabe Ärafau§ an äölabiflato burd). 2öof)l ruftet ^.
öon feinen getreuen ^Bürgern, namentlid) ben 9:re§(auern unterftü^t öon 9tcuem,

aber feine Gruppen toerben ttiieberum bei Sfata unb ©toietnicä gefc^tagen, unb

potnifd^n-uffifi^e .öeer'^aufen öertoüftcn Cbcrfd)Iefien bi§ nad) ^tei^e unb 6rott=

fau "hinauf. 2tber bie Seutfd)en in Sdilefien, öornel^mlic^ bie SSreSlauer ruften

ein neue§.g)eer, mit toelc^em bann, tDät)renb ip. fetbft bereit» franf barnieber=

liegt, fein äJetter ^einric^ öon Siegni^ am 24. Siuguft 1289 über bie ^^olen

fiegt unb in golge baöon aud) ^rafau ö^ieber einnimmt. S3ifd)of ^ßaut öon

ßrafau toirb gefangen, ^er^og 2BIabi§(aiD gelingt e§ in ber 9]erfleibung eine§

Wönä)e^ 3U entfliel^en unb <!p. bleibt nun bi§ an feinen 3;ob im ungeftörten

S3efi|e öon Äratau. S3efonber§ aber mu^ noc^ eine§ anbern Äampfe§ gebadet

»erben , meld)cn er über bie ©renken toettlii^cr unb geiftlid^er ©etoalt lange

Sa'^re l)inbmd) mit bem S3ifc§ofe öon SSreelau Sl^omaS IL (üon 1270—1292)
fül)rte, unb in toelc^em er an bem energifd)en unb ausbauernben Äird)enfürften

einen ebenbürtigen ©egner fanb. 2ief eingrcifenbe Sifferenjen amifc^en ben

-g)er3ögen unb 5Bifd)öfen, namentlit^ über bie grage ber 3e^nten, bie gorm il^rer

dr^ebung refp. i'^rerJlblööbarfeit in (Selbe, t)ütten in Sdilefien eigentlich f($Dn feit

ber 3"t ^einric^S I. am Slnfange bc§ XIII. i^alir^^. fort unb fort obgetoaltet,

unb unter ber 9{egierung bee energifdjen
,

jurteilen aud) tDol)l gett)alttt)ätigen

.g)einrid)§ IV., glaubte SSifc^of 2;^onia§ II. mannigfachen @runb ^u a3ef($tDerben

3U _^aben. ^m S- 1276 l^atte eine auf 6 ^dt)xt gefc^lofftne gütlid)e Ueberein=

fünft einen SBaffcnftillftonb l§eibeigefül)rt; aber ncä) öor Slblauf biefer grift
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l^atten fid§ bic ©egenjä^e nur no($ öerfe^ärft, fo ba^ bcr SSijd^of ben |)er3og

in ben Sann gef^an ^atte, unb ber pdpftlic^e ^egat ^p^ipp Stfd^oi öon ^ermo
jottte nun 1282 burc^ einen neuen ©c^iebgjt'rutf) bie ©treitigfeiten beilegen.

S)a biefer Bpxuä) aber ben Ianbe§lC)errti(f)en ütecfiten be§ ^erjogS in unbilliger

äöeiye ju nai)t trat, jo fügte fxd§ S)iefer nid)t, fonbern apfetlirte an ben ^^apft,

unb al§ ber SSifc^oj ben ©(^iebsfprud^ öeröffcntli(i)te, auä) an ben ör^bifd^of öon

©nejen unb Belangte au^erbem ben Sifd^oi öor bem @eri(^t ber Sarone toegen

65 Dörfern im 5Zei§ef(^en unb Dttm ad) auifc^en Gebiete, beren \iä} bie Sifc^öfe

äu Unre(^t angemaßt l^ätten (öetmut'^licE) toeit felbige eigentlich) auf bem üon

ben .g)ei-3ögen jum ^^eci ber ßanbe§üertl§eibigung rejeröirten ©renjlerritorium

fid§ befanben ) unb erlangte aud) 1)iex ein i'^m günftige§ Urt^eil, ba§ bann mieberum

ber 33if(^of nic^t anerfannte, n)eld)cr Sediere öielmel^r ben ^erjog toegen 9li(^t=

beobatf)tung bei (Sd^iebjpruc^eS aU bem Sänne unb ber überaus ^od^ gegriffenen

ßonbentionalftrafe üon 1000 5Jlarf ®olbe§ öerfaHen be^eidinete. S)erfclbe fonnte

ober bei ber ^Ih^x^aijl be§ fcf)lefif(^en 6(eru§, ben siebten ber großen (Stifter,

ia fetbft bei mehreren 9Jlitgliebern feinet S)omfapitet§ bie Slnerfennung be§

3Sanne§ nid^t burc^fe^en, ba man bor^cr erft bic dntfdieibung be§ ^^apfteS db^

»arten p muffen meinte. Unb toä'^renb ber SSifc^of au§ iBreglau flüd)ten unb

in ber S3urg be§ Äircf)enlanbe§, bem feften Dttmac^au, (5(^u| fud^en mu^te,

warb in Sreglau, tro^ be§ ^nterbifte§ ber (Sotte§bienft in ber {)erfömm(id^en

SBeife abgespalten unb alle 5lnftrengungen be§ 23ifc^Df§ bermod^ten e§ nid^t, ben

fc^lefifi^en 6teru§ unb audE) bie Drben§geiftlid§!eit auf feine Seite ju ^ie^^en (nur

bie Dominicaner gingen enblid^ 3U i!^m über), no(^ felbft bie römif(f)e ßurie,

bei toetd^er ein f)er^ogIid£)er ^rocurator mit ©elbmitteln auSgeftattet toirtfam ju

Operiren tonnte, ,}u einer entfd§iebcnen ßrflätung ju feinen (Sunften ju betoegen,

toä^renb inbeffen ber ^erjog aud^ ba§ ^ird^enlanb befe^te, felbft Dttmad£)au im
3lpril 1285 in feine (Semalt bradl)te unb ben iBifd)of nöt^igte in 9tatibor bei

bem bortigen .!^er3og ^^premiflato eine 3"^^«^^^ P fud^en. (ättnag beffer tourbc

be§ 33ifc£)of§ Situation baburd^, ba| ber @egenfa^ ber Olationalitäten in feinen

Äampf .
mit bem ^erjog l^ineingejogen tourbe. Unter ben Drben§geiftlidl)en,

tütliilt 3um -^er^og hielten, ftanben bie ^inoriten obenan, unb gerabe üon biefen

traten bamal§ 8 ber 12 fd^Ie[ifd)en ^Jtinoritettfonöente bon ber polnifdien jur

f(^tefifd£)en .ß'irdlicnbrotiinä über unb erregten baburd^ mie burd§ il^re gTunbfä^=

tid§c 2lu§fc£)lie§ung öon ^olen ben Untoitten ber polnifd^en Prälaten. ?luf§

^)leue mürben bie alten -Etagen laut, ha^ bic beutfd^en 5lnfiebler bie 3<it)tung

be§ in ^oten üblid^en ^eter§pfennig§ , mel($en S)eutfdl)Ianb nii^t fannte , ber=

roeigerten, moöon au^er bem Sreglauer Sifcl)ofe aud) ber öon 8ebu§ ju leiben

!§atte. So !am e§ benn, ba^ je^t eine Sl^nobe ber polnifd^en ^ird^cnproüinj

3U Senc^tjc ben 15. S^anuar 1285 fid^ gegen ben ^'perjog ertlärte, unb ben Sann
bcftätigte. Unter bem 29. ^uni 1285 manbten \id) aud§ bie polnifd^en Sifd)öfc

an ben 5papft mit bem Serlangen öon ber ßJefammtl^eit ber polnifd^en .^per^öge

eine betnaffnete ©recution gegen ^^i-'jog ^^. ^u erlangen. Dbmo^I nun aber aud§

ber $apft |)onoriu§ IV. enblicE) unter bem 28. ^Jlärj 1286 bie ^>roflamirung

ber Sannfentenjen gegen |)erjog ^p. öerfügte, fo änberte ba§ an ber Sad^lage

nur toenig, unb felbft ber ©rjbifi^of öon (Bnefen jcigte toenig ÜZeigung ju fdl)roffem

Sorges^en gegen ben mäd^tigen fc£)lefifcf)en dürften, beffcn Settern, bie |)erjöge

öon Siegni^, @logau unb Dppeln, fid^ nun aud^ (feit 1287) eifrig um ^erftellung

einer gütlid^en Uebereinfunft bemühen. 2)o(^ fd^eitert biefelbc öor Willem an

ber ^artnöcligen Unnad^giebigfeit be§ Sifd^ofS, unb ."perjog ^. IV. entfc^lie^t

ftd^ enblid^ ben Sifd^of ganj au§ (Sd^lefien ju öertreiben. @r belagert 9latibor,

mo biefer eine 3ufl^ud^t gefunben unb 2;'§oma§ fief)t fid^ balb ^ux Grgcbung

gebrängt. 3lber al§ er (öermut^lidf) im 3(nfange be§ ^. 1288) ^u biefem ^totät

9l«gem. beutfcfte a3tograt)t)ie. XI. 39
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in Segteitung ber toenigen S)oml§ei;i"en, bie nod^ Bei il§m au§get)alten l^atten, fid§

in bQ§ ßaget be§ ^er^ogS begiebt, finbet er Bei biefem jeinem ]ä)ntU öerfö^nten

©egner eine f)ö(j§ft el^revBietige Sluinatime unb ©elegen'^eit ju einem 23ergtetc^c,

ber i^n toicber in ben 35eft^ ber üerlorenen Sanbe unb ©üter fe^t, Unb jum
(S}ebä(^tniB be§ glücEüd) toiebertiergefteüten üri^lid^en grieben§ ftiitet ber 33ifrf)oi

3ugleid) in banfBarer Erinnerung an bie i^m in jeiner S3ebrängni| getDät)rte

3uflud)t ju OtatiBor ein ßoHegiatftiit, ba§ er bem ftreitBaren S5if(i)oi S^omag
üon SanterBurt) toei'^t, ber ^erjog ein glei(^e§, nur ungleid^ großartiger ange=

legte§ ju ^Breslau auf ber 2)omin|eI bem f)eil, Äreuje getoeifit, mit 5 ^rälaturen

unb 12 ßanonifaten, toeli^eS er auT ba§ fJreigeBigfte mit ©ütem unb Sinfünften

auöftattet, erBaut auä) bie ftattlid)e Äreuä!ird)c, in toeld)er ja bann er aucf)

jetBft jeine le^te Ütu'fieftätte unb ein prä(i)tige§ S)enfmal erl^alten l)at. S)er

natürlid) bem geifttid^en ©taube ange'^brenbe 6f)ronift, ber un§ Don bem 3lu§=

gange be§ langen ©treite§ Beri(i)tet (Bei ©ten^el Ss. rer. Siles. I. 114), Bcmüt)t

fict) ben giubrurf be§ öoUftänbigen ©iegeg, ber bem ^erjog ^u 2f)eit getootbcn,

baburd^ ju bertoifd^en, ba| er ben Sedieren Bei ber ^erjönlid^en guf'in^tnenfuntt

mit bem 23ijd)oi aU ganj reueöott 3erfnir|d)t barfteUt, woran bie ganje ©itua=

tion unb ba§ SSorauSgegangene fc^toer glauBen läßt, dagegen fiubet ba§ ge=

jammte SeBen unb Söirfen ^einri(^§ einen !§öci)ft üBerrafc^enben 5lBjd^luß burd^

ba§, tt)a§ Bei feinem Sobe am 23. ^uni 1290 erfolgte. 2tn biefem feinem

2:obe§tage öon |)erjog ^. au§gefteHt finben fid§ nämlid^ ätoei äußerft mer!=

toürbige Ur!unben, nämlid| einmal ein große§ 5)3ribileg für ba§ S3i§t:§um SreSlau,

in weldjem jener alle Sefi^ungen beffelBen bon allen Sienften unb Saften Bc=

freit, ben Sifd)öfen für ba§ eigentlid^e ÄircEienlanb, nämlicf) bie ©eBicte öon Gleiße

unb Ottmac^ou alte Ijer^oglidEien 9ted)te aBtritt unb fo bie 2anbe§l)ot)eit, tueli^e

bie SSreSlauer 23ifc^öfe bann öiele Sal)v"^unberte '^inburd) auSgeüBt §aBen, Bc=

grünbet unb ätoeitenS eine 2lrt tion le^ttoiEiger 33erfügung barüBer, tote e§ mit

feinen ßanben geilten werben foH, tt)eld)e auf eine S^^ll^Wterung be§ ©anjen

i)tnau§läuft unb ätoar in Befremblid^fter g^orm. 2Bäl)renb nämlid^ 2)ct|cnige

feiner 33ettern, ber i^m am 9lüd^ften geftanben unb fein §eer jum Siege ge=

füi^rt "^Qtte, ^einrid^ tion Siegni| gauj enterBt toirb, er'^ielt ^einridt) tion ©logau

ba§ ^er^ogtlium S5re§tau in tioüer StuSbe^ung, ba§ fo fd^mer erfämpfte Ärafau

mit ©enbomir, mit ben ja^lreic^en 2)eutf(|en, bie |). einft l^erBeigerufen,

wirb ol)ne SöeitereS ben $olen üBerantlüortet, ®la| an ben Söl^menfonig äurü(f=

gegeBen, ba§ Äroffenfd^e ©ebiet einem 9}etter, bem Sanbgrafen ^riebrid^ tion

2;i^üringen Beftimmt, unb außerbem wirb neBen tierfd^iebenen ©d^enfungen an

bie ®eiftlidE)f eit , aud) bie Stiftung eine§ 5lonnenflofter§ für 100 ;3ungfrauen

auf ber S)ominfel an ber alten l)eräogli(f)en 58urg in 3lu§fic^t genommen. So
auffaltenb un§ nun Beibe Urlunben erfd^einen , infofern fie eine tiottfommene

SSerläugnung atte§ beffen entf)alten, ma§ ber ^erjog mit Energie fein SeBen

lang getl)an unb etftreBt l)at, fo getoä'^rt bod£) eine unBefangene fritifcfie ^Prüfung

ber Beiben 3)ofumente , tion bereu einem , bem Si§tf)um§britiileg, ba§ Original

un§ nodt) tiorliegt , ni(i)t '^inreii^enben ®runb , um biefelBen für fyälfd^ungen ju

erklären, unb oBluol bie 5Jlögli(^feit uidt)t auggefc^loffen erfd£)eint, baß ber S^'
ftanb be§ auf bem 21obe liegenben dürften jur @rfdf)leidt)ung ber beiben S)ofu=

mente gemißbraud^t worben fei, fo ift bod^ audt) eine totale SinneSänberung

be§ Jperjogg auf bem JobtenBette nid^t unbentbar. 2f£^enfaE§ ift ber beabfid£)=

tigte S^td mit ben beiben llrfunben erreidf)t luorben. S)enn Wenn gleid§ ha^

2;efiament nur jum fleinften Steile au§gefül)rt Würben ift unb ber SBiberftanb

ber SSafallen unb namentlid^ ber Sreälauer, nid^t §einrid^ tion ©logau, fonbern

^einridt) tion öiegni^ ba§ fd£)leftfc^e ^er^ogtl^um jugewenbet !§at, fo warb bodf).

in ben baburd^ entpnbeten inneren kämpfen um ba§ @rbe ipeinrid^S bie IJtad^t
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feincg 9Ud^folgei-§ biet 3U fef)r gefci)lDäd§t unb geÖvod^en, alg ba^ ber|elbe l^ätte

bamn ben!en fönnen , bie neuen umfaffenben 33one(i)te bet geiftlidien ©etoalt

anjutaften, unb aud§ bie beutfdfie ^axtei in ^(einpolen unb Ärafau blieb ben

^olen fveiSgegeben ; bie großartige ^crfpectiöe, n}eld£)e ip. ber beutf(i)en

(Sermanifation eröffnet , tüar für immer ba^in. 33on ^. ift noc§ ju crtoäl^nen,

ba^ er aud) al§ S)id^ter 9tul§m erlangt ^at. S)ie ^aneffif($e (Sammlung ber

SJlinnefänger entt)ält ätcei, burc^ ^oetifd^en SBertl^ unb burdjgebilbete Sed^nif

au§geäei(^nete Sieber be§ ^er^ogS ^einridl) üon 5prcffelta, bie füglid§ too'^l nur
il^m 3uge|(jl)ricl6en toerben fönnen.

S)a§ Quellenmaterial über -gieinrici^S IV. 9legierung§^eit ift äufammen=
gcfteEt in ben öon ©rün'^agen bearbeiteten f(i)lefifd§en 9tegeften (Cod. dipl.

Siles. VII.), bie Urtunben ben ^ampf mit ^Bifd^of 2;l)oma§ betreffenb in

©tenaelS Urf. äur @efc^. be§ Si§tl). SSreSlau. ©ine S3iograpl)te §einri(i)§ IV.,

foiüie eine einge^enbe, burd^ mel^rerc 2lbbitbungen ittuftrirte 33efä)reibung be§

@rabbenfmal§ in ber .^reu^ürdic gibt Su(^§ in feinen fc^lef. ^ürftenbilbern

Sog. 10. 2ll§ 5lnl§ang baju flnbet fid§ bort oudE) ein Sluffa^ öon ^. 9iüdEert:

S)cr OJJinnefinger .g)einric§ öon SSreslau. ©rün^agen.
^cinrid) V. ^er^og öon ©d^lefien, ^Breslau unb Siegni^, aud^ ber S)icEe

genannt, ftirbt ben 22. ^febr. 1296. ßiner ber ©ö'^ne «otcglalD be§ Söilben

ober Äa'^ten unb jwar nad^ bem frül§ bcrftorbenen Äonrab ber 5leltefte, erlangt

er nod§ bei ßebjeiten feine§ S}ater§, eine felbftänbige <^errfdl)aft, unb jmar erhält

er, narf)bem er am 24. 2lprit 1277 bei ©tol^ unweit f^ranlenftein ba§ ^nx

SScfreiung be§ öon S3ole§laiD gefangen gel^altenen ipeinrid^S IV. anrücEcnbc §eer

auf§ <§aupt gefcf)lagen, ba§ bem fie^teren abgepreßte .^eräogf^um ^auer, fucce=

birt jcboci) nad^ feineä S5ater§ Sobe 1278 in beffen .gjauptlanbe Siegni^. 1281

nimmt ,g)einridl) IV. in 58aritfd£) bei Stauer bie ju einer 3ufammen!unft Ijier'^er

berufenen f^ürften ^einridt) öon ßiegni^, ,g)einri^ öon ©logau unb ^remiflato

öon ©roßpolen gefangen, gibt fie aber balb toieber frei, dlnx bie 2;i)atfad^e

toirb un§ überliefert, über UrfadE)en unb iJolgen erfaliren tüir nic^t ba§ 53linbefte.

5[Rit <g)einrid^ IV. balb hjieber au§gcföl)nt, fud)t unfer ^er^og in beffen i?ampfe

mit bem SSre§laucr 35ifd£)of Zi)oma^ bergeblid^ ^rieben ^u ftiften (1287), unter=

ftü|t bann aud^ .g)einridl)§ Semü'^ungen um bie ^errfd^aft in ^-afau unb fül^rt

naä) anfänglid^en ^lieberlagen ba§ öon ben getreuen 33re§lauern au§gerü[tete

^eer fdjließlid^ ju bem entfd^eibenben ©iege (ma^rfd^cinlidl) am 2-i. Sluguft

1289), ber auf§ ^lleue eine beutfd^e ^errf^aft in ^rafau begrüubet. Slber

bereits am 23, Sfuni 1290 ftirbt §einri^ IV. finberlo§, unb öon feinem 2:obeä=

tage batiren ^toei 1)'öä)\t mertroürbige ©^riftftücfe, ein großer 0^iei^eit§brief für

bie ®eiftlid^!eit unb eine 2trt öon ^ieftament, beibe barin gleid§, baß ber .^erjog

l^ierin 2llle§ , um ba§ er in fcl)tt)eren kämpfen gerungen , nun freiloillig prei§=

gab. @g ftimmte berart tool^l ^ufammen, toenn ber tapfere Surft, ber <!pein=

ricf)§ IV. ©df)lad§ten gcfdEjlagcn, ganj leer ausging unb ber bi§l)er fo fernfte^enbc

©logauer ^crjog Uniöerfalerbe tt)urbe. 5Iber bie S3re§lauer ernannten ba§

2;eftament nidl)t an. ^in ©inöerftänbniß mit bem Sanbabel be§ f5fürftent^um§,

berufen fie il^ren efiemaligen Äricggoberftcn «gieinrid^ öon Siegni^ ^u i!§rem

^erjoge unb fdjließen öor bem ©logauer bie %^oxe. 'ünx unter fd^toeren

kämpfen unb nid)t o^ne umfangreid^e Sanbab tretungen an feinen 51ebenbut)Ier

^einrid^ I. öon ©logau (ögl. beffen 93iograpl§ie), öermog fid^ jener ju bel^aupten. Um
ben Sciftanb feinet ftreitbaren aber länbergierigen 33ruber§ Solfo I. ju erlangen,

tritt er bemfelben auerft ^auer unb ©triegau ab, bann aud) nod^ ©dl)tt)eibni^,

9f{eid§cnbad§, i^^-'Q^ifenftein unb ©trel^len, tt)irb aber bann bod^ ba§ Opfer fdl)nöben

S3errat^e§. @§ !^atte nömlidl) einer feiner Sarone, ^afoflatt, einen 2;obfd^lag be=

gangen, tnar bann auf bie ©unft be§ ^erjog» pod^enb, ber .^lage, toetd^e bie

39*
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SBerWanbtcn bc§ ßJetöbteten ci-'^oBen l^attett, mit ]o l^erauSfovbernbem UeBermutl^c

entgegengetreten, ha^ ^., hex it)n öergeBIicJ) getcarnt, mit ji^merem ^er^en

enblid^ bie (Strenge be§ @e|e|e§ malten unb ^aIoflam§ ^anpi fallen üe^. S)ef|en

@ot)ne al6er 5^amen§ ßut!o erftätte ber ^erjog, toenn berfetöe i^m ben jtpb

feineg SSaterS ni(i)t öerjeiJjen fönne, fo möge er fein 2anb meiben, anbernfaE§

tooHc er 3^ene§ ©d§nlb it)n nic£)t entgelten laffen. ßutfo ertoieberte unter

2;i^ränen, er muffe felbft jugeftelien, ba^ fein Söater burd^ eigene ©d^ulb ba§

2eBen öerloren l)al6e unb fei meit entfernt, Sladiegebanlen gegen ben ^er^og äu

nähren, er Bitte benfelBen \f)m ein gnäbiger ^err 3U fein. 5lun üBerl)äufte il)n

^. mit 6'^renfteEen unb 30g i'^n gonj in fein 35ertrauen. SSalb aBer öon bem
©logauer .^^^'309 aufgeftadielt, fann ßutlo SSerrat"^, überfiel (im ^obbr. 1293)
^er^og ^., al§ biefer gerabe ein S3ab na'^m unb f(i)lcp^te ilm nac^ @d)(o|

©anbemalbe Bei @ul§rau. .^einricö öon ©logau lie^ bann feinen unglüdlidien

3}etter in einem engen i?äfig fd^redticfie Qualen erbulben, Bi§ berfelBe, um biefer

erlebigt p toerben, fic^ 1294 Bereit erllärte, meitere SanbaBtretungen 3U mad)en,

nämli(^ eine Steige Bon Ortfdiaften auf bem rechten Dberufer, au§ benen bann
bornel^mlic^ ba§ Big 3ur äöeiba reii^enbe gürftentl)um Del§ geBilbet mürbe,

©eine (Sefunb!§eit mar feitbem jerrüttet, unb ben na"^en %oh t)orau§fe'§enb,

übertrug er bie S5ormunbfd£)aft üBer bie brei no(^ unmünbigen ©ö'^ne, toeldie i'§m

feine (Semal)lin SlifaBet^, Soc^ter 33oleglato§ Bon i?alif(i) geBoren t)atte, feinem

SSruber SBolfo, ber fid^ jebod^ bafür bie SlBtretung be§ 3oBtenf(^toffe§ au§Bebang.

^einrid) marb im ßlarenflofter 3U Sreilau Beigefe^t.

§au:ptqueEe ba§ Chronicon principum Poloniae Bei ©tenjel Ss. rer. Siles. I.

©rün'^agen.
^cinttcO I-, -^erjog Bon ©(i)lefien = ®logau, 3ule|t auc^ -^erjog öon

«polen, ftirBt am 9. S)ccBr. 1309 (al§ ^crgog bon ©logau ber ßrfte feines

9?amen§, bod) nid)t feiten al§ ber S)ritte Bejeid^net Bon ©old^en, toeld^e bie

über ben unget^eilten ßanbBefi^ ^errfc^enben ^-ürften ^einri($ I. unb IL mit=

re(^nen). 33ei bem Sobe feineg S5ater§ ^onrab 1273 ober 74, fallen i^m bie

©eBiete Bon @logau, ^rünBerg, ©dimieBug unb fyrauftabt ju, er BeerBte bann
feinen 1289 Bei ©iemier^ gefallenen Sruber ^rimfo öon ©teinau unb

fuc^te, al§ fein anberer SSruber Äonrab pm S)omi)roBft bon 33re§lau gelüäl)lt

toar, 1287 auc§ beffen ßanbant'^eil ©ogan 3U evtoerBen, toa§ jebod^ bie S5afaHen

biefeg ^-ürftentliumg öer'^inberten, fo ba^ baffelBe Bi§ 3um Sobe ÄonrabS 1304
in beffen 35efi^e BlieB. lleBer fein SSer'^ältni^ ju bem mäditigen <^einri(^ IV.

öon 53re§lou erfa'^ren mir nur öon feiner (Sefangenne'^mung burd§ ben Sedieren

1281 , ber aber Balbige f^i-'cilöffung folgte (ögl. bie SSiograö'^ie ,^einri(^§ V.).

^m ©egenfa^e p feinem SSruber 5prim!o unb feinem S5etter Bon ßiegni^ BleiBt

er ben Unterne'^mungen §einric^§ IV. ganj fern, öielme"§r mei^ er toäl^renb be§

großen ,^amöfe§ be§ 35rc§lauer .^er^ogg mit ber ®eiftli(Sfeit fid^ mit ber Sedieren

fo gut 3u [teilen, ba^ in bem Sieftamente ^einrid^g IV., ber einen jener beiben

merlmürbigen Urlunben , burdf) toeli^e man ben fterBenben f^ürften an feinem

2obegtage 23. ^uni 1290 SlKeg preiggeBen lie^, mag er fein SeBen lang erftreBt

^atte, .^. öon 6)logau alg UniöerfalerBe ber fcl)lefifd^en SSefit^tl^ümer feineg

33etterg genannt mürbe. @g toar bafür nidfit mel)r alg Billig, ba^ er alg ber erfte

fdE)lefifd£)e ^^ürft bie anbere jener Beiben fragmürbigen Urfunben, nämlidl) bag gro^e

^Priöileg beg SBreglaucr Sigt^umg feierlid^ anerfannte unb Beftätigte, Unb oB=

tool nun fein S3erfud£) fid^ Sreglaug unmittelBar nadC) bem 2obe .§einridf)g IV.

ju Bemäcf)tigen , an ber feinbfeligen ©efinnung ber 33ürgerfdfiaft unb beg 2anb=

abelg , meiere ^einrid^ öon ßiegni^ pm ^er^oge Bege'^rten
,

fd£)eiterte , unb er

felBft Balb nad^lier (öermut"^lidf) um 1292) in |)änbel mit ber @etftltd£)feit fam,

bie il)m fogar ben Sann ber ^ird^e ^ujogen, fo '\uä)ie er bodt) jenen Slnfprud^

feftl^altenb burd^ immer mieber erneute geinbfeligleiten feinen 93etter mo nid£)t
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3ur 2l6tretung be§ .^erjogt^umS 23i;e§tau, ^o hoä) toenigften§ äu anye'finüd^en

ßanbabtretungen äu n5tf)igen , unb fant ]o ouc^ toirfUd^ in bcn Seft^ be§

grö|ten %i)tii^ ber ©ebiete öon ^ainou, SSunjIou unb Dlaumburg am Sober,

mit 3ubel§öi- auf bem linfen, \omt bei* Drte äöartenbei-g , 3lura§, Sti-ebni^,

9Jlititfd) unb ©anbetoalbe auj bem reifiten Dberuier, bod) bamit nod§ nit^t 3U=

fricben, tou^te er im 3f- 1294, nad^bem e§ il§m unter Senu^ung be§ öcrrät^eri=

jdien ßut!o (ogt. bie SSiograp^ie ^einri(^§ V.) gelungen toar, ben S3re§lauer

^er^og in feine ©eloalt ju befommen (1294), öon biefem burcE) eine 6arbari|d§e

^aft bie 2l6tretung üon £>eU, Sernftabt, 9lam§tau, ©onftabt , Äreuäburg,

«pitfdien , ßanbSberg , ©d^njirj p erjtoingen. 5lu§ bem Bei biefer @ctegenl)eit

unb früher abgetretenen ©ebiet auf bem rechten Dberujer bi§ ^ur äöeiba ent=

ftanb bann ein neuc§ §erjogtf)um, QtU, toetc§e§ feitbem in ber ©togaucr ßinte

bererbte. Salb fottten fid) ^. bon @(ogau nod^ umiafjenbcre StuSfid^ten er=

öffnen, ^n ^tüoten l^atte fein Öl^eim $rem^ft bon ©ro^bolen bem in ben SSefi^

bon Ärafau gelangten Sö'^menfönig Söenäel bie ^errfdiaft über '^olen ftreitig

gemacht unb toar toirÜid) am 26. i^uli 1295 in ©nefen aU J?önig bon ^^olen

gefrönt ttiorben. ^aä) feiner ©rmorbung om 6. ^^ebr. 1296 trat aU @rbc

feiner 2(nfbrüd§c auf @runb einer früheren 3i^f<iÖß 5premt)ft'§ fein 9}etter §. bon

@togau auf. 2lllerbing§ erfahren wir bon einem Sßertrage bom 10. Wäx^ 1296,

bermögc beffen ein anberer Äronbrätenbcnt SÖIabiflato ßoüete! bem iper^oge ^.
burd) 5lbtretung be§ gro^bolnifctien ßanbe§ roeftüd) bon ber Dbra unb bie 3ufagc

feinem ©o^ne ba§ iperjogtfium ^ofen ju üBerlaffen, feine 3lnfbrüd)e abfaufte,

bod) fe^en toir ^. nod^ tociter^in Stufprüdie auf ba§ ganje Sanbgebiet feinel

01^eim§ erf)eben unb beSWegen in weitere <g)änbcl mit SBtabiftaw berwidett

Werben. S)iefe kämpfe benu^te bann SSoIfo bon @d§weibni| um al§ SSormunb

ber minberjä^rigen ©öl^ne be§ 1296 geftorbenen ^einri(^§ V. bem ©togauer

^erjog bon bem, Wa§ berfelBe 1294 ^enem abgepreßt |atte, wenigften§ bie

nicberfc^lefifc^en Sanbe§tt)eilc wieber au entreißen. Sn bem Kampfe um bie

botnifd)e Ärone bermod)te ^., obwol er an feine frühere 5poIittf anfnüpfenb bie

®eiftlid)!eit burd) 33er]§ei^ung umfaffenber 35egünftigungen für fic^ äu gewinnen

trad)tete, e§ ebenfowcnig wie 2ötabiftaw gegen Äönig aBenjel aufiufommcn, bod|

be'^aubtete er fid) im Sefi^c bon ^ofen unb Äalifd), unb mod^te, nac^bem aud^

©agan 1304 nad^ bem Zohe feineg S3cuber§ .^onrab an i^n gefattm war, Wol

für ben mäd^tigften fd^tefifd^en f5?ürften gelten. (5§ wirb ^er^og ^. nadigerü'^mt,

ba^ er gefepid£)e 3uftänbe in feinen ßanben mit ftarler |)anb aufred£)t eri)aUen

unb bem Siäuberwefen mit Strenge gewehrt !§abe. S)ie ©täbte feineä Sanbeg,

bor allem (Slogau, banfen it)m gro^e g^reilieiten unb bie @eiftlid£)!eit ja'^lreid^e

©d^enlungen , in ©logau ^at er ein Softer ber Slarifferinnen neu gegrünbet

(1307). @r :^eirat§etc 1292 gjled^tilb, bie %od)kx ^er^og Sllbrec^tS bon

S5raunfd£)Weig«2üneburg, bie i^m 5 ©öl)ne unb 4 ÜEöd^ter geboren ^at.

^auptquette bie Chron. principum Polon. bei ©teujel Ss. rer. Siles.

S5b. I. S)ie Siograp'^ie ^einric^ä bon 2öorb§ in beffem neuem 5lrd§ib für bie

®efd^. ©d^tef. unb ber Saufi^en II, <B. 3 ift nid^t Wol me^r brau^bar.

@rünl)agen.

<^cinrid} vi., ber le^te ^er^og bon SreSlau, geb. ben 18. ^ärj 1294,

ftirbt ben 24. giobbr. 1335. 3ucrft ur!unblid§ erwähnt unter bem 20. «ülai

1304, erfcE)eint er Dann in ben Sfa^rcn 1309—11 neben feinem älteren Vorüber

Soleflaw al§ $fanbe§'^err bon Xroppau, 1310 :§eirat^et er ^nna, 2;od^ter

^önig 2llbred£)t§ I., Söittwe be§ ^arfgrafen ^ermann bon SSranbenburg. 1311

fommt er burd^ Sllieitung mit feinem trüber in ben Sefi^ bc^ ^er^ogtliumS

SBreglau, b. i. ber (Bebiete bon SSreilau unb ^JZeumartt. Dbwol er fidt) nun
beeilte, bie i'^m in bem 2;^eilung§bertrage auferlegte 2lbfinbung§fumme an ben

älteren 33ruber ^u ja'^len, fo entging er bod^ beffen fyeinbfd^aft nid^t unb mu|tc,
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ali ex in einen Joufc^ ber iQanbesanf^eile nid^t roilligen mod^te, jein ©eBiet

gtaujam Oertoüftet feigen. 3}or biefen 3?ebrängm|jen fui^te er Sc^u^ bei ^aijer

Cubroig bcm i8aier, bcr jebcd^ jttiar fein i^anb all tReid^efe^n anna'^m unb

betfcn 3}ererBun9 au<i) auf bie roeiblid^e ^iinie geftattete , bod^ itiirfiamcn ed§u^

ni(^t 3u gettiat^ren öermo(^tc. dagegen flieg bie .ßecE^eit Soleflato* immer "^öl^er.

iBil in bie Straßen ^rellau'i roagten ftc^ feine .^ricgsteute; fie fd^teppten einen

ber Otatfigeber ber öerjogl, ben JRanonifuö .öeinric^ ti. '^anj aul ber 6apitel§=

ft^ung gefangen fort, unb einen OInbern, 5RoÖenborf, überfielen ftc in ber @Iifa=

bctl^fird^e unb erfc^tugen i^n üor berfelben, qI§ er Segentoe'^r öerfud^te. 3^19*^1^

ioI(|c 5?orfommniffe bie C!§nmad§t bei att^u friebfertigen -perjogg unb bie

geringe 2i>e]^r^Qnigfcit ber 3?reltauer iBürgfrf(^aft in grellem ^id^te, fo mochte

bie le^tcre ebenfo roie ber beutfd^c 3tbel bei ^ürftent^uml oud^ nodf) ertoägen, toetdE)

fc^were Sc'al^r bem germanifirten aber ganj ^eriptitterten Sc^Ieften öon bem
bamali unter SStabiftato Sofictef auf nationaler ©runblage ju erl^öf)tcr 2Racf)t

fid§ erl^ebenbcn '[polen bro^e, unb fo riet^en fie benn i^rem |)cr3oge einen tDir£=

famen Sd^u5 burd^ ben v)Infd^IuB an bai unter bem beutfc^en gürftenfiaufe ber

:OurembuTger beutfd^=nationaIer gntroicfelung neu terftd^erte 3?ö^men ^u fudfien.

Otm 6. 5tpri[ 1327 roarb .p. ber i^el^nimann ber ^rone IBö^men, an bie

bann au^ bai 2anb fallen follte, ttienn ber öerjog o'^ne männüc^e 6rben ju ^inter=

laffen mit Sobe abginge, ^n 5tücf bö^mifc^en C'anbei, bie ©raffc^aft @(a^ unb

eine jä^rüd^e Leibrente tourben i^m auf ^^^ebenijeit 3ugefi($ert. Sinige fd^Iefifd^c

gürflen maren mit a^nüd^en Q^evträgen bereit! Dorangegangen , anbere folgten,

balb l^attc bcr hn ttieitem größte J^eit Don 5d^Iefien bie bö'^mifc^c Cber=

Iel^nlt)ol§eit anerfannt , ein ßreigniß , beffen große ^ebeutung man erft erfennt,,

wenn man erwägt auf ber einen Seite bie illad^tfteüung ^l^joleni , auf ber

anbern bie bamatige BdjWäiijt ber beutfd^en -^lac^barftaaten unb bei Dleid^ei

überhaupt unb üor allem bai in i&etrad^t jie^t, ba§ gerabe bamali bie päpft=

ticken i3egaten unjufrifben barüber, baß bie beutfi^en ßoloniften in Sd^lefien

ben in i)3oIen üblicfjen -^l^eteriD'ennig ju jagten Deririeigerten, mit allen i^nen ju

@ebote ße^enben 'l^itteln bie '^Jjotonifirung Sc^Ieneni anftrcbten. Ser milbe unb

»rieb'ertige Öer^og, oon ttcld^em bai menfi^enfreunbtid^e SSort — er wolle, baß

man in feiner Stabt nidf)t nur lebe unb effe , fonbent gut lebe unb gut effe,

urfunbtic^ ermatten ift, lebte im bcflen (Jinüerftäubniffe mit ben ^crrfd^enben

-$;atriciem in t^reilau , aui beren ^üf)i er fogar feine '?Rat!§gebcr toä'^Ite. 6i
mürbe biefen nid^t fd^wer feine 3uftimmung baju ju erlangen, ha^ nament(i^ ber

Goentuatität eine« .öeimfalli an bie Ärone Sö^men gegenüber bie 3?erfaffung ber

Stabt möglic^ft feftgeftellt rourbc; bie 9Ibforbirung ber lanbei^errlic^en S5ogtei

burc^ ben kHati) , bie Sanctionirung bei oligarc^Üd^en 2Sai|Imobui für ben

fftatb , bie ^Bereinigung öon 3tlt= unb 'Dtcuftabt, bie 23egfd^affung ber testen

Sc^ranfen ber bürgerli^en Oled^tipflege, wichtige 3oß= unb öanbetibeftimmungen

batircn faft fämmtüd^ aui ber 3eit um 1327. din 'Jtu^ru^r ber neuftäbter

Seber, bie ftd^ bem tJiegimcnt bcr attfiäbter tpatricier nic|t fügen toollten

(13331, warb mit blutiger Strenge unterbrücft. 3t(i ö- am 24. 9loDbr. 1535

ftarb ol^ne männliche örben }u ^intertaffen, marb er im (Starenflofter (nac^mcli

llriuHnerinnenf[öfter I ju Sreilau beigelegt, in beffen .ßirc^e fein 6rabftein noc^ er=

galten ift. Sein C'anb ^ulbigte o^ne Sc^roierigfeiten bem Sö^menfönig ^o\)antt,

unb Don bem -^Portale bei floljen neuen iftat^^aufei , roetc^ei bie Sreilauer in

jenen Sagen ju bauen begannen
, fd^aute ber bö^mifc^e Cömc bef)etmt unb jur

Ittwe^r bereit gegen ben feinbti^en Cften.

•ßau^taueöe ift hai Clironicon principum Poloniae in Stenjefi Ss. rer.

Siles. I. (ringefjcnb ift öeinric^i Scben bef)anbelt in @rünf)ageni Sreilau

unter ben ^^Diaften iSBerlin 1861). Sefd^reibung unb 2tbbitbung feinei 2;enf=

mati '^I. öud^i, Schlei, {yürftcnbilber, ißogen 11. ©rün^agen.
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^eilirijiÖ, Iteraog öon (&(3^lcften=©d^tt)cibnt^, ftirBt ettoa 1343/44.

SBon ben biet <B'6^nen 35ol!o'§ I. ^jflanäten nur jiDet t|r @ef(^Icd§t tceiter jott,

nämtit^ 33ei'nl§arb , ber bie fd)h)etbni^ = iauei;j(^e, unb SBolfo, ber bic münftet»

bergi^d^e Sinie begtünbete, unb bon biefen beiben ßinien tft gerabe bic ältere an

3ln|e^en unb Sänbern reid^ere toteber fefir frü^ erlo|d§en. S)enn bon ben jtDei

©öiinen be§ 1326 berftorbenen S3ern{)arb l^intertä^t ber klettere, ber mäd)tige

SSoIfo II. (bgl. beffen SBiograpl^ie) feine ßrben; bon bem i^üngeren, bem l^ier

in i^rage lommenben -g). (ber bielfac^ mit feinem O'^eim, ^einric^ bon 2fauer

üerttjedijelt toorben ift) toiffen tt)ir eigentliti) nur fobiel, ha^ i^m ©(^toeibni^ äu=

gejaHen toar, unb ba^ er am ^ofe be§ ungarifc^en Königs ^arl ülobert bie

,^anb bon beffen Slod^ter ^atl^arina ^u gewinnen bermoc^te, bie i^m bann eine

Soditer SInna gebar. ^. fdieint balb nac^ 1343, too er ba§ le^te ^al urfunb=

(i(J) erlüäfint ttirb, geftorben ju fein, ©eine 2od)ter, jugteii^ bie ßrbin i'^re§

DJ)eim§ S3ol!o'§ II. l|at bann befanntlid^ im ^. 1353 ^aifer ßarl IV. ^eim=

geführt.

©rotefenb, Stammtafeln ber f(i)lefifc^en dürften ©. 39, ^r. 10.

©rün^agen.
^cinricö I.

,
^er^og bon @d)Iefien, ^nx au fjütftenberg unb ^amx,

t 1346, einer ber ©ö^e S5oIfo'§ I., bc§ Segrünber§ ber fc^tefifd^en f^ürften*

Unic bon (5c£)tt)eibni^ = 3^auer. Dlad^ bem Seifpiele be§ S5ater§ net)men beffen

fämmtlid)e ©ö^ne ben^^lamcn beg bon biefem gegrünbeten S3ergf(i)Ioffe§ 5ürften=

berg (l^eute gürftenftein) in il^ren 2:itel auf. SSei ber 2f)eilung be§ bäterlic^en

6rbe§ l^atle ^. ben loeftIid)ften Stl^eil be§ .^eraogt|um§ Sauer er'^alten , unb

biefe Sage feineS Sanbgebiete§ gab anä) tool SSeranlaffung, ba^ gerabe er junädift

bie bon feiner 3[Rutter Seatrij, einer Soc^ter Otto beg Sangen bon S5ranben=

bürg ererbten Slnfprüdje auf einen Slntl^eil be§ großen ßanbgebieteS er^ob,

tt)eld)e§ nac^ bem 3lu§fterben ber ^Sfanier t)errento§ äu merben fd^ien. Un=
mittelbar nati) bem Jobe SöalbemarS (ben 14. 3lug. 1319) erfc^ien ^. mit

einigen feiner ©etreuen in @örli^ bor bem 9flat^e unb lie^ burd§ biefe geltenb

ma(|en, ba| an ba§ Sanb ©örli^ , tt}elc[)e§ cinft ^arfgraf Dtto ber ßange be=

feffen , 5^icmanb befferen 2Infpruc£) ^abe at§ beffen (änfel , nömlid§ er unb fein

SSruber, man möge i'^m baf)er ^ulbigen unb loäre e§ felbft nur unter bem
35orbef)aÜe, big ^emanb ein beffere§ 2tnred)t nad^^umeifen bermöge. 3ugteid£)

berpflid^tetc er fid^ , mit bem römifdf)en Könige unb bem .Könige bon 33öt)men

fid^ in ®üte auSeinanberjufe^en unb audf) feine 33rüber mit bereu Slnfprüd^en

anbertoeitig ab^ufinbcn, getobte aud^ bie ©tabt bei atten i'^ren Siedeten ^u laffen.

S)arauf liulbigte it)m bie ©tabt ©örti^ , unb bereits unter bem 26. 3Iug. 1319

feigen toir \i)n bie ^pribitegen ber ©tabt beftätigen. Sroai jog ^önig ^o^nn
bon SBöl^men mit <^eere§madt|t bon SBaufeen 1)n gegen i'§n lE)eran , berftanb fid^

aber ju einem gütlid£)en 5}ergIeidE) um fo e!^er, al§ ig. feit 1316 mit 2lgne§,

ber Sod^ter Äönig 2Ben3ct§ bon SBö^men bermät)tt an ben Äönig, feinen ©(i)tt)ager

beäüglidt) bereu 3)litgift, für toeldje ba§ ©ebiet bon ÄönigSgrä^ berbfänbet toar,

nod^ i^orberungen l^atte. ^Damals blieb ®örli^ nodf) bei .0- öon äauer , bod^ trat

berfelbe 1329 e§ feinem ©d^roager gegen anbere läufiger iöefi^ungen ab , unb

nad^bcm injloifdEien ^öer3ogin Stgnel geftorben mar, o'^ne i'^rem @emal)le @rben

geboren 3U :§aben, frf)loB am 4. Januar 1337 biefer einen neuen ^Beitrag mit

bem Könige, ber if|m ben SSefi^ bon @logau auf Sebenäjeit juficiierte, Wogegen

nad£) be§ .§erjog§ Sobe feine läufiger 93efi^ungen: Sauban, 3ittau, g^-iebberg,

©orau, triebet, fomie bie ©d^löffer ^riebu§, ©enftenbcrg, %]ä}o\i)a unb ©toefa

an bie ßrone 3351^men fallen fottten. Ueber feine böt)mif(^en Sefi^ungen bagegen

berfügte 1345 ein medCifelfeiliger @rbbcrtrag mit feinem Steffen S3ol!o II. , bem
bann aud^ ©bentuall^ulbigungen unb ^pribilegienbeftätigungert folgten, unb ber
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f($on ein 3ii^^* barauf 6ci |)einvt(^§ J^obe jur SßoIIäie^ung tarn. 3!)te ©täbtc

jeinc§ 2anbe§ ^aun, 2aüban, ^ix]äßtxq, 'fiatten [tcf) öon tl^m öeif(^iebener ^rt=

öUegien ju erfreuen, atterbingg lool jdjtDexüd^ o'^ne entfpred^enbe ©elbäa'^lungen.

S)te ©rünbung be§ ^JttnoritenfonöentS unb bcS Sflonntntio\tex^ bcr 23ü|ennnen

3U Sauban toirb i'^m jugefd^tieten.

S>ic S)aten über §etnri(^§ Sebeti flnben ftd^ am öoHftänbigften 3ufQmmen=

gefteEt Bei gifdiei-, ©ejcf). bon Sauer I, 81 ff., hoä) bebürfen biefclben ^ier

unb ba ber 6orrectur. Ueber bie <^ulbigung Don ©örli^ 1319 ]§at eine üon

Änof^e in ber f(^tef. l^iftorifd^en 3eit!'^T-"^U ^IH- 465 mitgef^eilte Urfunbe

neue§ 2i(f)t öerbreitet. @rün{)agen.
^ciltricf) VIII. mit ber Sc£)ramme (©tigmatia§), ^er^og öon Srieg, geb.

1344, ftirbt 11. i^uU 1399, ber ältefte ©o^n Subtoig I. öon 35rieg. ©d^on

at§ ^nabe an ben <§of Äaifer ^arl§ IV. gefommen, in beffen Urlunben er jum
erften 9Jlale am 22. Januar 1360 al§ S^US^ auftritt, begleitet er biefen faft

unau§gefe|t auf beffen 3ügen bur(^§ 9lei(i) unb in§ 5lu§lanb, granJrcic^ unb

Sftalien unb bertoeiü aud) bei Äarl§ 5flac^foIger Äönig SGÖenael nocE) bi§ jum

3f. 1381, äule^t at§ faiferlid^er .^anjler, »eld^eä 5lmt er übrigeng f(^on unter

.^aifer J?art menn anä) nur ftettöertretenb berfetien ^tte. ?lm faiferli(f)cn ^ofe

^at i^m au(^ unb jwar im ^. 1373 ein ni(i)t nö'^er belannter 3ufaltt eine

fc^toere 25erttiunbung jugeäogen, bie lange für töbtlicf) galt, unb öon toeldEier er

bann auc^ feinen ^ßeinamen ermatten l§at (9töBtcr, Dlegeften ^er^og SubtoigS L,

fd^tef. i)iftor. 3eitf(^rift VI, 84, ^Ix. 767). 35on 1381 an lebte er in Süben,

toeld^e ©tabt if)m fein 93ater a(§ 9tefiben3 ju eigner, toenn aut^ nitfit ganj un=

abf)ängiger SSerlrattung überlaffen l^atte. ©eine freunblicf)en Sejie'^ungen äu bem
lujemburger .^aufe trugen feinem ^aufe bie ülütfgabe be§ an S3oIfo IL ber=

Pfanbeten @ebiet§ öon 9limptfd§ ein, unb beim Sobe feine§ SSateri 1390

erbte ^. ba§ ganje |)er5ogtl§um , toeldieS bamal§ Srieg , £if)laü, 9timptf(^,

^ainau, Süben, .^reuäburg, ^itfi^en unb ßonftabt umfaßte, flarb aber bereite

ein ^ai)x baiauf am 11. 3fuli 1399. ^. toax in erfter Sl^e öermät)lt mit

.^elena au§ bem @efd)le(f)te ber ©rafcn bon Ortamünbe, unb nad^ beren 2obe
im Suni 1369 ^eirat|et er 1378 ober 79 ^^argaretba, Sod^ter 3iemomit§ III.

öon 5}lofomien, SBitttoe ^afimirS \. öon ©tettin, bie bann aud^ nod§ bor i!§rem

Öema^te ftirbt (öor bem 23. ^ebr. 1396).

Ütö^ter, S)a§ Seben .^eraog .^cinrid§§ VIIL (35rc§Iau 1869) unb baju

^ar!graf in ber fd)lef. l^iftor. 3eitfd^r. X, 224, toeld^eS Se^teren eingaben

bejüglidC) ber ^toeiten (Sema^Iin .g)einridf)§ bann toieberum (Srotefenb öer=

beffert, ©tammtafeln ber fd^tefifd^en dürften ©.16 unb 47.

@rünl§agen.
^Ctnrid) XL, .^cräog öon 2iegni|, geb. am 23. Q^ebr. 1539, geft. am

3. ^ärj 1588. ©eitber3eit, tuo in g-olge ber ^Uli^regierung feine§ S5ater§ 5rieb=

rid£) III. unb, tt)äf)renb biefer au^er ßanbc§ toar 1557, fein C^eim @eorg im 3luftrage

Äönig§ O^erbinanb in fiiegni^ erfc^ienen mar, um ju ©unften be§ jungen ^rinjen

ba§ Sanb ju öermatten, "^atte 3^riebrid§ ben ©o'^n im 35erbad§t, aU '^iette e§

biefer md)x mit bem Df)eime, unb ba§ 33er^ältni^ mürbe nur fi^einbar beffer,

al§ griebricf) 1557 feine 9ieftitution öom .Könige erlangte. S)er ^ßrinj füfjtte

fidE) feinem 5}ater gegenüber, namentlid^ menn biefer, toaS nur ju f)äufig ge=

f(^a'^, bcraufd£)t mar, nidt)t öor TO^anblungen fic£)er, unb nad£)bem er 1558
ben 9flat^ öon Siegni^ öergebenS um mirffame 33ermenbung bei bem 95ater ge=

beten, entflo'^ er burd| ein S)arle^n i^eneg unterftü^t unb l^ielt fic^ nun längere

3eit am -ipoflager ßönig g-erbinanb§ auf , in beffen 3)ienfte man il^n aufnahm,
fciimerlid) o'^ne bie geheime ?lbfidE)t, i^n ju bem alten Glauben äurüdE^ufü^ren.

3Benigftcn§ ift bie frül^er beftrittene ßr^ä^^lung tool^l beglaubigt, ba^ Q^erbinanb
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e§ le^x übel öermerlt l^albe, aU ber «^erjog ju 3tug§Burg Bei ber i5rof)nteid§nam§=

t)i-ocef[ton 1559 jeine %1)eilndi)mt aBgele^nt i)abe. 21I§ bann berjelfie am
jelöigen 21age nad^ bem 5[Ral§Ie i^m ba§ 2Baffei; teid^en tnollte, ti^ t^ni ber

Äönig ba§ SSerfen tceg unb jagte: toer mir in ber äixä)e nidit bienen lüill,

beffen 5£)ienfte§ Bebari td) aud) alll^ier nici)t (fäc^f. ®ejanbt|d)a|t§6erii^t in ber

]ä)lel Wox. 3eit|(^r. XI, 490). lleBrigenS fielet e§ mit biefem 5lutent^alte .^ein=

ric^§ am fönigtic^en .^oje wol in einem getüiffen 3uiantmen'^ange, toenn nun gegen

fyriebric^ III. ernftlid)er öorgegangen , berjelbe nac£) 58re§Iau citirt unb bort gc»

fangen genommen unb bem ^rin^en §. burd) faijerlic^eS S)ecret ba§ §eräog=

f^um übertragen toirb, 1559. ^^r^ei'i^i'i) ^^ieb in ©ejangenjdiait
,
gerbinanbS

Jlad^iolger, "^a^ IL, an ben er ficf) mit ^Bitten um gi-'eitafjung menbete, jenbetc

jtoar ©efanbte nac^ Siegni^ unb 3eigte fid) geneigt bie Uebertaffung be§ §ai=

nau'f($cn @el6iete§ für i^n bon bem <Bo^ne ju berlangen, boc^ an ber üon t^rieb=

rief) ftet§ abgelel^nten gorberung, ba^ bie ,^ainau'f($en ©tänbe bem Äaifer

fc^mören foEten
,

jerfc^tugen fid) bie S5er§anblungen , unb ebenfotoenig '^aben

birecte 2}erl)anblungen äloifd^en Satcr unb (Sof)n jum 3^^^^ gefüt)rt. ^yriebric^

ift ben 16. S)ecbr. 1570 at§ befangener geftorben. S^näioijdien '^atte §. gleid^

nad^ feiner 2;t)ronbefteigung 1560 ftd) öermätilt mit Sop{)ie, ber Soc^ter 5Jlar^

graf ®eorg§ öon 33ranbenburg=3tnfpad). S)ag 25erf)ättni^ 5u feinen Unter=

tf)anen, im Slnfange ^öd)ft freunblid^, trübte fid^ balb in S^olge ber ©elbtoerlegen»

lieiten. S)enn bie anfe^nli(^e ©dE)ulben(a[t , toeld^e Bereite unter bem Spater

angefammelt tüorben, me'f)rte fidC) balb unter §. infolge ber foftfpieligen üleifen

beffelben unb feine§ berfc^menberifd^en ^ofl^alteS, toie er benn 3. 33. um 2Bei!^=

nad^ten 1563 ben römifd^en ÄiJnig ^Jlaj mit einem ©efolge öon 2000 ^ferben

me'fireTe Sage lang in fiiegni^ feftlid^ betoirtl^ete, fein unfteter, ehrgeiziger unb

abenteuerlid^er ©inn trieb i^n aud^ immer mieber bom ^aufe fort. ©0 !am
er auf ben ®eban!en, fid^ bon bem itim na'^e bertoanbten ünberlofen greifen

5)3oIen!önig ©igismunb Stuguft 3um 91adf)folger erflären au laffcn, unb in biefer

2lbfid£)t öerfd^toenbete er 1569 auf einer .Reife nac^ Sublin an 24 000 Z'ijaUx

olf)ne bod§ feinen 3^^«^ ä" erreid£)en. 1571 !§ielt er um (Selb ju erpreffen

feinen ganzen Sanbtag längere 3eit gefangen, toeSl^alb er öon ben ©tauben bei

bem Äaifer berüagt tourbe. 2U§ 1574 ber polnifdtie ^önig ^einricf) öon ^Injou

feine .^rone im ©tid^ laffenb flüc£)tig gelüorben mar, erneuerte ber Siegni^er

"^^f^äog feine 93cmerbungen , boc^ otine (Srfotg. 5Dann trieb er fid^ mit feinem

getreuen |)an§ ö. ©cf)meinid£)en in ganj S)eutfd)tanb umt)er, immer in ®elb=

nötigen, mit SSorgen unb Setiein untüürbig fein Seben friftenb , babei immer

mieber abenteuertid)e $täne fpinnenb, wie 3. S. ba^ er fid§ üon feiner ©ema^lin

trennen unb bie engtifd^e Königin (älifab etf) I)eirat^en moHe, 1576 ift er in i^ranf»

reid) ÄriegSoberfter im .g)eere ber -Hugenotten, toät)renb injtDifdEien auf bie klagen

ber ©täube öom .^aifer fein .'perzogtl^um an feinen Sruber i^riebridE) IV. gegeben

morbeu mar, in beffen größeren Streit er aüerbingg 1580 toieber reftituirt

mürbe. S3alb aber füt)rten (Setoattf^ätigfeiten be§ -l^erzogS 3U neuen 9ieibungcn

mit feinem SSruber unb ben ©täuben, neue Steifen nad^ ^ßolen erregten ben

3}erbad)t be§ .^aifer§, unb ha S5orlabungen feinen ßrfolg l^atten, marb fdf)Iie^=

lidC) bie S8ert)aftung -ipeinrid^S befdt)loffen. 3^m2?unil581 rüdte ein 6rbebition§=

f)eer öon bem S3if(|of 5Jlartin at§ £)berlanbe§^aubtmann geführt, gegen Siegni^,

unb obmol ^. anfänglii^ fid) 3u ernftlidf)er ©egenme^r rüftcte unb aud^ bie

©jbebitionätruppen Ieine§meg§ einen t)erborragenben 6)rab öon ©treitbarfeit an

ben 2;ag legten, fo untermarf fiel) bod) ^. fdl)on naä) menigen Sagen, bulbete

ben 6in3ug feine§ 58ruber§ in Siegni^ unb ftettte fid^ ie|t aud§ mirflic§

in ^onatsfrift in ^^rag, too man il)n bann gefangen fe^te unb im Januar
1582 nadl) S3re§lau fül)rte. äßäljrenb er l^ier im faiferlid^cn .^ofe ^al^re lang
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gejangcn fa§, mül^tcn ficf) faifetlid^c Sommiffate bui"c§ 3}eri)anblungen mit .^crjog

griebitd^ IV. unb ben ©tänben üon Siegni^, ba§ ©d^ulbentüefen bei ^etjogS

Jp. irgenbtDie ju reguliven. S)iejer Se^tere abex betmocEite e§ 1585, inbem ei;

feine Sßäd£)ter hunfen machte, ülbex bie Ober ju entflie'^en, unb nac^bem er \xä)

jtoei 2;age lang in einem Söalbe berftedtt gef)atten ^aik
,

gelangte er glürflid)

nac§ $olen, tro ber .^önig <Bkp^an \iä} feiner annahm. 5^ad) beffen %o\>t

natjm er an ben SBafilintriguen ju ©unften be§ ^QÖ^^onen ©igi§munb Stl^eil

unb begleitete auc^ biefen jur Krönung (27. S>ecl6r.) 1587 nad^ Ärafau. ^ia
aBer erfranfte er unb ftarb am 3. Wäx^ 1588. S)em !e|erifd)en f^ürften öer=

tt^eigerte bie ßtafauer (Sciftti(i)feit ein Segräbni^ in gett)eil)ter @rbe, ba legten

fid) bie bortigen 3öei§gerber, unter benen fic^ toiele 8(^tefter unb auc^ ßiegni^er

befanben, in§ 9Jtittet, brachten 70 Z^aUx äufammen unb betoogen bie 33ettel=

möncE)e in einer 6a^3eEc il§rer Äirc^e bem .^eräog eine ©rabftätte einpräumen.

^auptqueEe für ^einri(^§ Selben ift bie bon feinem .g)ofmeifter unb 9leife=

gcfätirten .^an§ bon ©d)tt)eini(^en berfa^te Siogra|)t)ie be§ ^erjogi, abgebrucCt

in ©tenäcrs Ss. rer. Sites. 23b. IV neben ben eigenen SJlemoiren ©d^toeinid^enS

(1878 neu l£)erau§gegcben bon Dr. Defterlet)). S3on neueren be{)anbelt ,^ein=

ric^i fieben eingetienb Äraffert, Sl^ronif bon Siegni^ II, 2. ©ine an^iel^enbe

6!§arafterifti! be§ ^erjogS bietet ©uftab f^i'e^jtoQ ^^ 5)en SSilbern au§ ber

beutfc^en $öergangen|eit I, 326 (2. 3IufI.). ®rünj)agen.
.-^cinri^ I., „ber ©(^mar^e", ©raf bon ©dCitDerin, mar ber bierte ©ol^n

be§ @blen ©unäelin bon i^agen, toeictier in ber ©efolgfc^aft bei ©acfifentjerjogi

§einri(^i bei öötoen an ben Äriegiäügen beffelben gegen bie l§eibnifct)en ©lamen
in ^erftenburg Sfieil na'^m unb jum ßol^n feiner 2;a))ier!eit nad) ber SSefiegung

unb bem Sobe bei äöenbenfürften ^ütot (1160) mit ber neugebtibeten @rai=

fi^aft ©c^merin im ^. 1166 betel^nt toarb. §. toavb um 1155 geboren; feine

^ugenb fättt alfo in bie 3eit ber JTämpfe ber berbünbeten ©ac^fcn unb S)änen

toiber bie ©lamen unb ber f^f'^^en §einri(i)§ bei Sötoen mit feinen Söiberfac^ern

in S)eutf(i)Ianb, melcf)e greigniffe fd^on in bem Änaben friegerift^en ©inu unb

bie ßuft an füf)nen Unternehmungen toedten. — ^ad§ feinei 23ateri Sobe

(1185) unb feinei älteren SBruberi .g)elmDlb I. ßntfagung (1194) |ül)rte er mit

feinem brüten Sruber ©unjelin II. — (ber ameite SSruber .g)ermann mar bamali

23ifdl)of ju ©(^merin) — bii 3u beffen Jiobe im ^. 1221 bie giegierung ge=

meinfam. ^nämifdien aber '^atte fidt) feit §einrirf)i bei Sötoen ©tur^ bie ganje

))olitifdt)e Sage im 5^orben böEig berönbert. 5lui SJerbünbeten , bereu ^ülfe ber

©ad§fenl)er3og feiner 3eit benu^te, maren bie S)änen aKeinige .^erren bei ^Jlor=

beni gemorben, inbem ber .^önig ^nub VI. bie Obotritenfürften ätoang, feine

Se^niljo'^eit auäuerlennen, unb burd^ ben ©icg bei 3öafd§oto in ber 3Zä§e bon

UBittenburg in 33lecflenburg (1201) aud^ bie ®raffd£)aften 9la^eburg unb Jpot=

ftein nebft Sauenburg unter feine 5Botmä|igfcit bradi)te, fo ba^ fein Sruber unb

Ülad^fotger SSalbemac II. nad^ feiner S^ronbefteigung im ^. 1203 fid£) au SübecE

bon biefen gefammten überelbifd^en Sanben ali .^önig ber S)äncn unb SGßenben

unb Ferren bon ^lorbalbingien Ijulbigen lie^, Sßalbemare 5lbfic§ten aber ricl)=

teten fid) auf ftete 35ergr5§erung unb geftigung feiner 9Jlad^t, unb fo ergriff er

gern eine ©elegen^eit gur @inmtfdf)ung in bie ©treitigfeiten ber ©rafen ^. unb

©uujetin IL bon ©(^toerin mit einem i'^rcr 2et)nimannen, um fie äunädt)ft

(1208) gänälidE) aui it)rer ©raffd^aft ju bertreiben unb fie fobann 1214

ali feine 5öafatten mieber einjufe^en. 9lur ber traurige 3uftanb im beutfd^en

^eid^t , l)erbeigefü'§rt bur(f) bie anbauernben ^arteifämpfe ^mifdCien Söelfen unb

®f)ibeltinen , ermöglid)te biefe 5)la(f)termeiterung S)äncmar!i, unb .^aifer g^rieb=

ri^ II., eben um 2Balbemar bon ber ^Partei Dtto'i IV., bei Söelfen, p ben

©l^ibettinen Ijerüberaujie^en , beftätigte bem 2)änen!önige auf bem Sdeiäiitage
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3u 3!Jle| ur!unblic^ fogar ben 58eft^ ber gefammten Bi§ bal^tn jum beutjd^en

0ieid§e getiövigen, ni3xbli(^ ber 5[Rarf alcifi^en ßlBe unb Cbev gelegenen ßänbcr,

— ©roBerungen toelc^e Söalbemar nod§ über ^ommcrn unb ütügen !^inau§ ouf

^omereKen bis nacE) Siölanb unb (Sftf)Ianb hinein au§bel^nte in ber 2lb[id§t,

S)änemarf jur erften ^jjiadit be§ 5^orben§ 3U er'^efien. ©o genügte il^m bic

Se'^nS'^o'^eit über bte ©rajfcöatt ©c^toertn nic^t, er tra(f)tete eben nad) beni

f^atfädilicfien 5ßeft^ unb na^m ba^er bei bem 2:obe be§ ©rafen ®un3elin§ IL (1221)
o|ne toeitere§ SSefi^ öon ber l^alBen ©raffc^aft mit ber ißurg unb @tabt
©(^toerin, inbem er (Srbanfprüd^e geltenb macfite für feinen unmünbigen @nfel,

ben jungen trafen 5^icolau§ bon ^attanb, al§ ©ot)n ber Stoc^ter be§ trafen @un=
jelin IL, toelc^e Söalbemar bei SBiebereinfe^ung ber ©rofen im ^. 1214 für

feinen natürlichen ©ol^n ^flicoIauS (trafen öon ^aUanb) jur ©cma'^lin au§»

bebungen l^atte unter ^Jtitgift ber 'falben @raffd§aft ©c^toerin. 2)er ^önig
fonnte ungel^inbert auä) biefe Sefi^ergreifung burd^ feinen ©tott^alter, ben

@rafen Gilbert öon Crlamünbe, jur 2lu§füf)rung bringen, ba @raf ^. gerabe

bamatS no(^ auf einer ^reujfa^rt in§ "^eilige ßanb begriffen loar. S)iefer feierte

crft naä) ;3a^v-e§frift aurüdf unb fanb ßanb unb Surg feine§ SJaterg öom 5Dänen

befe^t. S3i§ ba'^in wenig genannt unb nur gleid^ anbern ^^ürften unb ©rafen

be§ 9teid^e§ al§ ^err eineg fleinen Territoriums befannt, foÖte nunmel^r ^ein=

ric§§ 9lame balb in S)eutf(^tanb unb über beffen ©renjen §inau§ mit 9tuf|m

unb 3lu§5eid)nung genannt tocrben. S)er ®raf nänilid^ tvax feineStoegS gewillt

3u fotc^er SScrgetoaltigung ju fd^toeigen; unb ba er burd) gütliche 3}erl^anblungen

beim mächtigen 5Dänenfönig nichts erreichen fonnte, brat^te er einen ^ian 3ur

9leife, bem an @ntf(^toffenl^eit unb Äü'^n'^eit nur Wenige Saaten in ber @e=

fd)i(i)te gleidien. Söa§ ber ^üngting öon ben ©ro^t^aten eine§ ^einri(^§ be§

Söwen gel^ört unb miterlebt '^atte, töa^ er Wu^te öon ben fü^nen kämpfen
feines 33aterg ©unjetin, hm<i) Weld^e berfelbe mancfie ©d§Iad§ten für feinen

großen ße^nSl^errn ^u ru'^mreic^em ©icge entfd^ieben l^atte, ba§ begeifterte je^t

ben 9Jtann ju l^ödiftem SCÖagni^. @r begab \iä) , begleitet öon wenigen @e=

treuen, perföntid) jum Äönig, Welcher gerabe auf ber Ileincn ^Jnfet ßt)oe, fübweft=

Ii(^ öon i^ü'^nen mit feinem .^oflager jur ;^a§^ Weilte. 2lEe erneuten gütlichen

Sßorftellungen <g)einric^§ frui^teten ni(i)t§, unb jo !am bie 2;i^at ber '?liaä:)t ^ur

3lu§fül§rung , Weld^e balb ©urotia in ©taunen fe|te. — ^n ber bunflen ^ilac^t

öom 6. auf ben 7. ^ai (1223) bemächtigte fid) ber mutl)ige @raf mit @eWalt
ber ^erfon be§ .^önigS unb feine§ ©ol§ne§ äöalbemar, Wel(i)e unbewacht unb
ermübet öon ben ©trapa^en ber ^agb in i'^rem S^itt mieten unb fü^^rte fic

im bereit gel^altenen ©d|iff eilenbS an bie fidlere beutfc^e Äüfte, o'^ne ba^ be§

ÄönigS ©efolge a'^nte, wa§ öorging. S)a aber ©tabt unb 5ßurg ©cl)Werin öon
ben S)cnen befe^t War, fo bradlite ^. feine ftol^e Seute junäctift nad§ Senden

in ber 5Har! (mit Welcher SSurg er öon ben ^artgrafen öon Sranbenburg be=

le'^nt war) unb öon bort balb ^exnaä) auf bie 33urg be§ befreunbeten ©rafen

äu 5Danneberg. (Jrft nad) 33ertreibung ber 2)änen au§ ©c^werin (1225) Würben
bie befangenen im bortigen ©c^loffe untergebrad^t. Ueberall in 2)eutfi^lanb,

ja im ganzen 3lbenblanbe mad^te biefe au^erorbcntlic^e SLliat ba§ gröfite 3luf=

fef)cn, unb foWol)l ber Äaifer, al§ auä) ber ^apft ergriffen offen Partei,

jener für, biefcr Wiber §. 9lber atte SSer^anblungcn unb fetbft Sro'^ungen

öon ©eiten 2)äncmarf§ Wegen fofortiger O^reigabe ber befangenen, wie audt) bic

wieberl)oltcn 3lnbro!§ungen bc§ ^ird^enbanneS öon ©eiten be§ 5papfte§ i^onoriu§ III.

öermod)ten nid^t, ben !ü^nen ©rafen ein^ufd^üd^tern , ober aud^ nur feine aller»

bing§ fe'^r tjod) gefteHten i^-orberungen , Welche j?önig äöalbemar mit ©tol^

äurücEwieg, ^erabjuftimmcn , unb jwar um fo weniger, al§ il|m fofort ber ©raf
öon ^olftein, ber Sr^bifc^of öon 33remen unb aud^ bie niedflenburgifd^en ^^ürften



520 .g)etnri(i) I., ®rf. ö. ©d^toerin.

in bem nunmel^i; unöermeibüc^ geworbenen .^viege bie ,g)anb jum ißünbnife

xeid^ten. Seibe Parteien rü[teten unb im i^anuar 1225 tarn e§ bei ^öttn in

ßauenburg jur <Bä)laä)t, in todä^n bie 2)änen gejd)lagen tourben, unb jogat ber

giei($§öern)e|ei: ©raf Sltbert Oon Diiamünbe in bie ©elüalt ber geinbe fiel, um
je^t ba§ 2oo§ jeineS .^önig§ auf ber 33urg ju (Si^toerin 3U freiten. S)a§ ÖJlüdE

^atte ben 6i§ bal^in ftet§ fiegreid)en Äönig, meld)er ben Beinamen „ber ©ieger"

fül^rte, üerlaffen. 3^ ^^^ faxten iBebingungen be§ ©rafen famen nun nod^ bie

gorberungen ber Sunbe§genoffen beffelben, fo ba& SÖatbemar im SSertrage ju

Sarbetüieä (im 9loöember 1225) feine unb fetneS ©ol^neS ^^fveigeit tt)euer genug

erlaufen mu^te mit ^a'^^^ung öon 45 000 Waxt Silber , mit ,^erau§gabe ber

@raf|(f)aft ©c^toerin an |). unb cbenfo .^olfteing an ben (Srafen Slbotf, ferner

bur(i) SJerjid^t auf alle beutfc^en Eroberungen mit ^tuSna'^me öon 9tügen unb

enblicC) burd^ ©etoä'Eirung ööttiger ^anbet§frei^eit für bie norbbeutft^en ©täbte.

2lud) mu^te Söatbemar eiblid) geloben, megen feiner ©efangenna'^me nic^t 'Had^e

nehmen ju ttioHen, unb jur ©id^erung be§ S^ertragea brei feiner ©ö^ne al§

©eifeln ju ftetten. — ©obalb aber ber ^önig bie ^^i-'ßi^eit erlangt l^atte unb

nad^ öölliger ^a'^^ung be§ 2öfegelbe§ im folgenben ^alire audl) fein <Bof)n, fo

trachtete äßalöemar nur banati), ben alten 3Baffenrul)m unb feine SJlad^t toieber

l^eraufteÜen. .g)eimlic£) warb gerüftet-, unb aU nun ber ^^apft ben .^önig feines

ßibe§ entbanb , trat biefer mit offener f^einbfeligfeit ^erbor, 5Bei S3orn^öft in

^olftein fam e§ jur ©d^ladtit (22. ^uli 1227). S)en ganaen 2;ag toälirte ber

blutige unb erbitterte Äampf , bi§ enblid^ burc^ ben Uebertritt ber S)itt)marfen jum
beutfäien ^eere bie tioEftänbige ^Dlieberlage ber S)änen l^erbeigefü^rt toarb. 5£)er

^önig felbft, am 5luge fi^lüer öertüunbet, entging faum einer ätüeiten ®efangen=

f(^aft unb fal) fic^ genet{)igt, ben S5ertrag fcon SarbetoiecE ju erneuern unb

in feinem ganzen Umfange ju erfüllen, ferner für feine brei uod§ al§ ©eifeln in

©dlimerin jurücEbe^ltenen (55'^ne meitere 7000 ^axt Silber ju äaf)len unb für

immer feinen 5piänen auf Segrünbung einer bauernben i^errfd^aft S)änemart§ in

ben beutfdt)en i?üftenlänbern ju entfagen. — ©o fd)eiterten bie großen ©ntroürfe

eine§ mödt)tigen Äönigä an ber 6clben:^aftig!eit unb ^ülin'^eit eine§ big ba'^in

wenig genannten @rafen , ber ein 9lädf)er be§ Unred^tS feinem ßanb unb S}ol!

erftanb, unb Stilen, weldfic burd) fein SSeifpiel ermutl)igt, il)m ju tül)nem Sünbnife

gegen ben übermächtigen ^^einb bie .§anb teidt)ten, ein Sefreier unb (Jrretter öom
i^oct) ber grembl)errfd§aft warb. Unb eben bie§ mad£)t ^einrid^S SL^at fo be=

beutfam für bie beutfd£)e ®efd£)id^te unb fidt)ert feinem Flamen ben gebül)renben

9tul)m auc^ bei ben fommenben @efdf)led£)tern feiner 'Jiation. — Slber nic£)t aEein

auf potitifd^em ©ebiet tnüpften fi(i) ©reigniffe öon fo großer SBebeutung an

.g)einrid§§ Flamen, audE) ba§ fird)li(^e i3cben feiner ^^^t — beffen f^ormen unb

2tnfd£)auungen wir atterbing§ je^t nad) i^rcm inneren SBerf^ mit anbercm 5Jla^=

ftab meffen — erfuhr burdf) |). eine weit über bie engen ©renken feiner §err=

fdiaft l)inau§ge^enbe SXnregung unb bie ^irdC)e feine§ Sanbc§ eine nid^t uner^eb=

ii(^e SSereic^erung. @r erlangte nämlid^ auf feinem ^^pilgerjuge nad^ ^Palöftina

„mit großen ^ü^en unb Soften bon bem bortigen (EarbinaEegaten $elagiu§ bae

in einen Sa§pi§ eingefdt)toffene 33lut unfereS .^errn" unb lie^ baffelbe noc^

feiner 9lücEfet)r (1222) am ßJrünen S)onnerftage öom 23ifdl)of 33runwarb feier=

lidEift al§ eine ber feltenften üieliquien in ber SSegräbniicapeÜe feine§ SSaters

unb feiner trüber im S)om ju ©dl)Werin in 25erwal)rfam nelimen. ^Balb erfd^oK

gemd^ bem bamal§ t)errfd^enben ©tauben ber 9tuf öon bicfem feltenen Äteinob

unb beffen öermeintlid£)en 2Bunberwir!ungen Weit unb breit in S)eutf(^lanb, unb
gläubige ^4>itger unb .g)eilung fud^enbe Krüppel jogen ju 3:aufenben, rei(^lid^e

Dpfer fpenbenb, jur '^eiligen SBlutScapetle im 5Dom ju ©d^werin, fo ba§ au§

biefen reid)lid£) flie^enben 5Jiitteln biefer bi§ ba^in unöollenbcte Sau bereite im
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^. 1248 getoeil^t, feiner ein gftanci§canet!tofier bajelbft gebaut unb btc ®in=

fünfte bev bovtigen Som'^enen Öeträc^tlid^ aufgefiejfert loei-ben fonnten.

i8ra(f)te fomit btefe 6rtüei6ung ,g)einn($§ freilidC) au(i) te(i)t reidCjtid^e Srüi^te, fo

^ngt boä) ber bleibenbc Slu'^m fetne§ 9lQmen§ t)ielmel§r an ben batgelegten

ungleict) Bebeutfameren i^otgen feiner ^olitift^en Ääm|)fe unb ©iege, bereu er fic^

atterbing§ ni(^t mel^r lange erfreuen fottte, inbem fd^on im ^. 1228 am 17 ^^ebr.

ber Sob i^n au§ feiner 3ule|t fo ru'^mreidien Caufba^n abrief unb i^n in eben

jene 2)omcapette ju ©djtoerin bettete, loo bereits fein Sßater unb feine SBrüber

mieten.

mäfb. Sa^rbü($er 33b. 13, 27 unb 34. ö. ^ammerftein, Sefi^ungen

unb Urfpiung ber ©rafen bon ©c^ttjerin. ülubtoff, ^ecftb. @ef(f)i(^te,

S3b. I. b. ßü|ott), @ef(^i(i)te bon medih., SSb. I. u. II. Ufinger, S)eutfc£)-bänif(^e

@efd)i(^te. 2. ©d)ul|.

^Cinridj bon ©eroIbScdf, S5ifd)of bon ©tra^burg, bon 1263— 1273;
ftammtc au§ bem S^ieige ber ©erolbSecE im 3Ba§gau; al§ er jum Sifrfjof erlöäl^It

tourbe, befleibete er gerabe ba§ 2lmt eine§ (Sängerg be§ ©tiftei. 5Bereit§ bor

feiner (Sr'^ebung ^atte ber le^te ©c£)einfaifer ber ^nterregnum§äeit, Ütic^arb bon

6orniuatti§, bic ^pribilegien ©trafeburgS beftätigt unb bie ©tabt jur unmitte^

baren 3fteic£)§ftabt er'^oben (18. 5^ob. 1262). ^. b. ©., ein crüärter greunb

©tra^burg§, fonfirmirte gted^tc unb ®ett)ot)n]§t'iten ber ©tabt, gettjä'^rte il^r ben

@enu^ ber Slllmenbe unb überlief il)r bie Sluffic^t über tta^ ^o§|)itaL S)er

©tabtratt) tourbe aum '^IpiUfjo^ fämmtlirf)cr ©tobte be§ SiSffiumä unb ben

©tobten würbe bie SSefugni^ ert^eitt, naä) @utbün!en SBünbniffe ju fd)Iie^en.

ßiner gemeinfamen Uebercin!unft ^ufolge, ernannte ber S3ifc£)of ben ©4u(tt)ei§; —
er tDäl)tte au§ ben Sfteil^en be§ 33ürger[tanbe§ bie Slffefforen, ben S^Umx, bie

^ün^borftel^er: ben S5urggraf au§ ber S'iei'^c ber ^inifteriaten. ^. b. @. »ar

milbtMtig; er fpeifte tägliif) '^unbert Slrme. ^n ber ß5eiftli(i)teit {)anb^abte er

ftrenge 2)i§ciplin. — ©leid) nac^ feiner 6rl)ebung berjiditete er auf jeben

©(^abenerfa^, ber nod) bon feinem S5orgänger Sßalt^er bon ©erolbSedE bon ber

©tabt äu entrichten blieb. @r fu(^te bie jmifc^en ©traPurg unb ber ®crotb§=

e(Jif(^en ^amilie fortbefte'^enben ^^el^ben auszugleichen. 3toif(i)en bem $apft

unb ber ©tobt bermittelte er, toegen bc§ abgebroc£)enen ^ird)tt)urm§ 3U ^unbol§=

^eim; ba§ tJä^Jftlirfie ^^nterbift tourbe aufgehoben.— 5Jiit ©trapurg unternaf)m

er gemeinfam einen Ärieggjug gegen ©el^, toegen be§ 9lf)einäolI§, unb fpenbete

bem ßanbgrafen Sftubolp'^ bon ^abSburg @elb 3um 3u9e ö^S^" ^^^ ^^1'^^ 9iei(^en=

ftcin. ;3nbe^ trübte fi(i) in ber ^^olge ba§ gute 35er:^ältni| mit bem le^teren.

S)urt^ ben SSifdiof bon Safel unb bie 33afeler SSürger tourbe nacE) einer tragifdjen

SßaEfcene ©traPurg in einen unerquidlid^en ©treit bermitfelt, ber ficf) ja'lirelang

l^iujog unb unter anbetem ^u einer unnü^en Belagerung unb äu einer (äj=

Jommunifation ^ü^l^aufen§ fül^rte (1761). S)ie ßrfiebung be§ ßanbgrafen

giubolp^ bon .^abSburg auf ben S^ron mad)te, mie bem ^Interregnum, fo auä)

biefem ^mifte ein ertt)ünf(^te§ (änbe.

b. S^felin, ad vocem @erolb§edE. — SBeucEer, Apparat, arcliaeol. p. 178.

bon ©trobet jitirt. — ©trobel, @efc^i(f)te be§ glfaffeS IL p. 36—53 —
Sel^r, Alsace noble III. — ©pac^, Oeuvres clioisies III. p. 397 —
unb ©pac^, Histoire de la basse Alsace p. 90 u. ff.

©pad^.

^ciliricö bon 5Bc'^ringen, 35if(^of bon ©tra^burg, bon 1201 ober 1202

bis 1223. S)aS ©tammfd^lo^ feiner ^^amilie lag an einem "Dlebenflü^d^en ber

S)onau in ©dimaben; einer feiner SSorfal)ren Hermannus Contractus, ©raf bon

Sße^ringen, mar ber Söater beS ©t. ©alter ß^roniften. S)aS @efd)ted)t ertofd^

gegen bie «Dlitte beS 14. ^fa'^r'^unbertS. 3)er 5öifc§of |)einrid^ l^atte fid^ ^mt^t
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iür Dtto öon 35raunf(^roeig gegen bie §o"^cnftaufen erttärt, alber nad^bem ^apft

^^nnoccnj III. für ben @nfet Q^riebrid) S3arl6aroffa'§ temporär ^^artei ergriffen,

tüarb aud^ ber ^ift^of 35ef(i)ü|er ©traPutg§ unb beftätigte bie ftäbtijd^en ^rioi=

legten, erneuerte bie öon 33i|d)oi Heddo (Sbbo) getroffenen SSerfügungen bev fteben

Slrdiibiafonate, befreite ^rau Sertrabe ju ^tu^orf ton ben 9ted^t§anfprü(^en

ber ©cfiarfenberg in Sejug auf S)ien[tpflid)t , öermel)rte bie 6in!ommen be§

35i§tl)um§ burd) 2I6tretung be§ unangebauten „(Bebreite§" Bei Sluffac^ an einige

feiner 2eute, lie^ fic§ öom ©tabtöogte fämmtUdie mit feinem 3lmte öerBunbenen

Selben äurüigeben unb öelel^nte i^n auf§ neue bamit. 2)ur(^ me'^rfadje 5öer=

:^altung§maf[regeln jeigte er fic£) al§ ©d)ieb§ri(f)ter ^wifd^en [treitenben ^;J3arteien

friebtiebenb. — Sr befeftigte 2)a(^ftein, begünftigte bie ©rünbung be§ 2Baifen=

unb 5(rmen'^aufe§ ju ©tepJianlfclb burd) bie ©rafen bon SBetbe, 1214

unb 1220, bie Stiftung be§ 3uflud^t§t)aufe§ ju Steige burd§ Slbel^eib 5lebtiffin

öon Slnbtau (1220). — 35eiläufig ^u bemer!en ift, ba| unter feinem ßpiifopat

burd) äöoelfelin (V), !aiferUd)en Sanböogt ju ,g)agenau, me'^rere ^^teden, S)öxfer

unb Stbteien befeftigt tourben. — 2)er 33ifd)of toar milbffiättg, aber ftreng l^anb=

l^abte er bie fird)lid)e S)i§ciplin. (Segen bie fogenannten Drtlieber, bie Srüber

be§ freien @eifte§, eine 3^ei9ff'^te ^e^* 5Ubigenfer, tourbe eine gerichtliche Unter=

fud)ung eingeleitet, toer nid)t toiberrief, jum geuertobe öerbammt. „S)ie Äe^cr=

grübe" öor bem ^ronenburgert^or bezeugte bie unerbittlid)e bifd)öfü(^e @erid)t§=

batfeit in ®tauben§fac§en. — ^n feine bifdiöftic^e 9tegierung§3eit fättt inbeffen

ber befannte Äinberfreu^jug (1212—1213), an welchem fi(^ ebenfaE§ Setoo^ner

öon ©traPurg bet^eiligten, unb ber in Italien fläglic^ enbete. 5Jlit bem

ßaifer l^atte ber 33ifd)of 1215 ba§ Äreua genommen, ©ein 2;ob erfolgte ben

11. gjtära 1223; beigefe^t tourbe er in ber ©t. 2lnbrea§!apette im 3Jlünfter.

ö. Sfelin, IV. p. 744 — ©uittimann, Episcop. Argent. p. 269 u. ff.
—

äBürbtmein, Apparat, diplom. X. p. 207. 255. 288 öon ©trobel jitirt —
©trobel, @ef^ic^te be§ (ätfaffeg I, p. 475. 478 u. ff.

— ÄatI ©d^mibt,

über bie ©eften 3U ©trafiburg im 5Jlittelatter, in SIIgen§ ftieol. 3«it|ii)nTt

1840. 3. .i^eft p. 21. öon ©trobel jitirt. — ©peculiuS' gottectaneen, öon

©trobel jitirt; ging im 5ßranbe ber SSibliotl^e! öon ©tra^burg ju ©runbe —
2. ©päd), Histoire.de la basse Alsace p. 81 u. ff.

©pad^.

Ä^cinrid) öon S) i d r a = © t a :§ l e d, S3ifc£)of öon © t r aP ur g , 1244—1260.—
©eine i^amilie ftammt au§ einem ©d)(oB in ber Unterpfalj bei Sad^arad^. ©r

toar ber giac^folgcr be§ Sifd^ofä Sertl)olb (V) öon Srier. ©eine Sßerwaltung

fäHt in bie 3eit be§ Interregnum^. @r mar ein erflärter ©egner ber ^ol)en=

ftaufen. 3Xl§ Äonrab
,

^^riebrid^S II. ©o:§n, unterlegen, nimmt ^. bie

©d^löffer unb Dertlid)!eiten öon |)albenburg (bei SOcunbolS^etm), ^ronenburg,

Dolenberg, 5)laftberg, Offenburg, (Sengenbad| ein; ^aiferSberg unb ©d^lettftabt

bagegen leiften tapfern SBiberftanb. 5Jlit ©trapurg fe^t fi($ ber 33ifc^of in

gutes SSernel^men, befreit bie ©tabt öom SSeinbann unb unterwirft bie ©tatuten

einer Oieöifion (a. 1249), an meld^er bie S)oml)errn, bie DJhtglieber be§ 9latf)§

unb öornelimen Bürger tl^eilna'^mcn. @§ ift ber Jpauptaft feiner S5ermaltung.

35ie öom ^. 1249 batirenben 9Irtifel (beutfdf) unb lateinifdt)) finb eigentli(^ nur

fed)§äel)n an ber 3al^l ; i'ie übrigen öierunbatoan^ig mürben nac^ unb nad^ 'i)'m^

äugefügt. (S)er lateinif(^e Sejt mit attbeutfd^er Ueberfe^ung, in 5Jlone'§ 3ln=

äeiger 1837 p. 23 öon ©trobel ^itirt). (5§ mürben in biefer Sofalgefe^ebung

öorjügüdl) bie giedl)te ber ^Jrauen berüdfid)tigt. ^m Sanken mar §einrid§§

9]ermaltung für bie ©tabt ei-fprie^lid) ; nid)t fo bie feine§ ?lac^folger§ Söalter'g (VI)

öon @crolb§ed (1260—1263) ber im Kampfe gegen bie $8ürgerfd)aft, bei |)au§=

bergen, ben ^ürjern 30g. — S)ie ©tiftung be§ Ätofterg 5Jlarient|al a. 1257
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m für bic 8ofatgefd)i(f)te ber irommen ^pilgevya'^rten im 6tfa^ einigen SBcrtl^;

bie Ilerifalen ©(^riftftellei- !§a6en \\ä} meijxiadi bamit Befaßt.

©trobel, ©efc§i($tc bei glfaffeS I, p. 546 u. ff.
— Sfelin, ad vocem

©ta'^ledE. — ©pat^, Histoire de la basse Alsace p. 85 u. ff.
<Bpaä).

^timiä} I., Sräbifd^of üon 2i-ier, 956-964, war ber ©o^n be§ o[t=

fränfifc^en ©rafen Dtto, ber al§ 2l^n'^err ber ©rafen öon <g)ennel6erg gilt, ein

Sruber üon S3if(i)of ^oppo öon Söürjbnrg unb ßnfet einer ©c^wefter beS

beutf(i)en ÄönigS |)einri(^ I. S)iefer SSerwanbtfc^aft berbanfte er im ©ommer
956 bie Sv'^ebung auf ben er^biftiiöfüciien (5tuf)l öon Stricr unb lohnte biefe

2lu83ei(i)nung burd^ treue 3lnf)ängtid)teit an feinen SSetter Äaifer Otto I. |)ein=

rirf)§ erftc ©orge mar in Girier bie 2öieberf)erfteEung ber ©tiftgfurien, at§ 9}or=

bebingung einer ftrengeren .^anb'^aBung ber 3)i§ciplin gegen ben larer gemorbencn

S)omfleru§. 5Den öon if)m gteidijettig ermeiterten 5Jiarft aierte er burd^ ba§

noc^ öort)anbene ^arftfreuj, ein auf fteinerner ©ante aufgerid^teteS BtijantinifdieS

^reuä, toel(f)e§ in einer lateinifc^en Snfc^rift öom S- 958 bie munberbare er=

fdieinung öon J^reujen auf ben j?(eibern ber 'iDlenfd)en feiert. 5(m 26. ''Mai

961 mol^nte ßräBifd^of ^einrid) ber Krönung Äönig £)tto'§ IL äu Slad^en unb

im 5fioöember 963 ber Äirrfienöerfammtung ju Slom bei, meldte auf ben SIntrag

Äaifer Dtto'S be§ ©ro^en ben 5papft i^o'Eiann XII. Jeiner SBürbe entfette. 5Iuf

einem ameiten Stomerjuge mit Otto I. ftarb ^. auf ber OtücEfe'^r öon 9tom am
3. Sfuli 964 an einem nid)t näl)er bezeichneten Orte in Italien an ber 5]3eft.

©ein Seid^nam fanb juerft in ^:t5ai-"n^»i bie gtul^eftätte, würbe jebod^ burdt) feinen

giad^folger 2;"C)eoberidE) Wieber erhoben unb naä) %xiex gebrad)t, wo er in ber

51nbrea§fapelie neben bem S)ome beigefe^t würbe.

Gesta Trevir. ap. Hontheim: Prodromus hist. Trevir. cap. XLIV. ®öxy.

giegeften ber (Srjbifc^öfe öon 3:rier ©. 5. &'öxy. ^Ulittelrljein. 9lege[ten

©. 274 ff.
ö. eitefter.

-^einrid) II., ßräbifd^of öon Xrier, 1260—1286, [tammte au§ bem

mächtigen tott)ringifc£)en ©efdjled^te ber gbef^erren öon ginftingen (Fenetrange),

in beren ©ebiete ju fünfter an ber ©aar er im ^. 1260 al§ S)ombed^ant ju

^e^ ba§ SoEegiatftift ©t. "DtifoIauS giünbete. |)einrid^ bcfanb fi^ in einer

3)liffion feinet S3etter§, be§ S3ifd^of§ öon ©trapurg, SBalter öon @eroIb§e(i ju

giom, al§ bort ber ©treit jWeier 5prätenbenten um ben eräbifcööfüdficn ©tut)l

öon irier, ber 2rierifdt)en Slrd^ibiafonen ^einrid^ öon Solanben unb Slrnotb öon

©d^Ieiben öer'^anbelt würbe. Äurj entf^loffen beutete .g). biefen Umj^tanb im

eigenen 3^ntereffe au§ unb e§ gelang if)m, öon ^apft SKejanber lY. bie Söeitie

unb bie i^nöeftitur mit bem erjbiStfium Srier äu erlangen (20. 3luguft 1260).

^m ^floöember beffelben 3a:^re§ 30g er feierlidt) in Syrier ein unb mact)te nun

atte 5lnftrengungen, fid^ gegen "öa^ wiberftrebenbe S)om!apitel in feiner ©tettung

ju befeftigen unb bie 5Jtittel jur Erlangung be§ 5j}attium§ ju öerfd)affen. ^m
©ommer be§ ^a'^reS 1261 unterftü^te er feinen genannten Setter, ben S3ifc^of

öon ©trapurg, mit 1700 @ewai3pneten gegen bie ©tabt ©trapurg. Snbeffen

enbigte ber ^elbjug für bie 3}erbünbeten ungünftig. 3lm 13. Suti 1261 würben

bie Singreifer, nacl)bem fie bereits bie Litauern einer Söorftabt etftiegen, öon ben

©trapurgern jurücCgefdtilagen, bann bei 6au§bergen befiegt unb ,g)einrid} fe^rte

ru'^mloS nad^ bem Slbfc^luffe eine§ 2öaffenftiaftanbe§ nadt) 2rier jurüci. S)ort

öerwidfelten it)n bie 5lu§fd()reitungen feiner ^riegSleute, namentlid^ ber 5Sranb

be§ ber reid£)en Slbtci ©t. ^Jlatt^iaS bei Girier gel^örigen S)orfe§ Ärittenadf) in

einen ernftcn ©treit mit bem 5lbte bicfeS Älofter§, Z^eohexxä) öon 3öar§berg,

einem alten ©egner, ha biefer juöor in 9lom bie (Ba<i)^ be§ 5lrcf)ibia!onen

^einridE) öon Solanben öerfod)ten ^atte. 2lt§ ber '^Ibt auf einer üleife nad^

(iobtenä begriffen War, na'^men er^bifd^öflidie 5Dienftmannen benfelben gefangen
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unb 16rad)ten tl^n naä) bev ^urg Suvon, too ex öeinal^e brei unb ein l§at6e§

^al^r feftgel^aUcn würbe. S)et (är^Bifc^of fiernäc^tigtc [id^ ber 2l6tei unb i^rer

xtiä)ett 33efi^ungen, toäl^renb bie klagen be§ ©efangenen totttige§ ®ef)ör fanben
forool beim ©omfapitel au Srier, beffen ^vopft «Simon bon grancfiimont <5tief=

brubev be§ 3(bt§ Sl^eoberic^ wax, tt)ie Bei ber Surle ju 9tom, too man bie (5in=

löfung be§ 5pattium§, ol^ne toelc^eS bem Srabifcfior jebe fird^tic^e gunftion öer=

boten roax, bi§ je^t öergeblic^ erwartet l^atte. ^apft Urban IV. caf[irte ba^er
am 5. 51obbr. 1261 bie bem (5rlüät)tten bon Strier ertt)eilte ^falultät ber S3er=

leil^ung fird§lid)er Seneficien, befa'^1 burd) eine gan^e 3fiei^e öon S5uIIen bom
22. 9lot)br. 1261 eine Unterfuf^ung gegen ^einrid^ bon f^ii^ftingen »egen U|ur=
pation be§ erabijc^öflic^cn 2:itii§ o'^ne gmbfang be§ ^aüiumS, 35orna:§me ton
SBeil^en, ©imonie, eibe§bru(^, gjiorb, 33ranb, 9taub, Söerf(i)teuberung be§ ^ird)en=

guteg, Slnlegung bon gt'^einaöllen k. unb gebot i'^m perfönlic^eä ßrfi^einen au
giom aur 9ied)ttertigung öon biefen fditoercn iBefd^uIbigungen. |). begegnete bem
auraief)enben Untoetter in ftuger unb entfc^toffener Söeife. S)en 2lbt bon
©t. gJtatf^iaS lieB er atoar frei, nött)igte il§n aber, ba§ ßanb au bertafjen unb
fe^te an feine ©tette einen Slnberen. S)ic auf Slnrufen be§ 2)omtabiteI§ ]§eran=

äiefienben Söilbgrafen ßonrab unb 6mid) fd^Iug er in einem (Sefedjte bei

©d^toaraenberg im ^od^toalbe (1263). ^ad) 3ftom fgu gelten entfd^to^ er fid§

erft lange nac^ 5lblauf ber S3orlabung§frift unb naä) bem Sobe be§ ^papfteg

Urban IV. im ^. 1266. S)ie 9f{ed§tfertigung gelang it)m inbeffen nic^t. ^aä)
einem bor 5]3abft 6Iemen§ IV. am 5. Januar 1267 beftanbenen S5eri)ör tourbe

^. am 19. S)ec. 1267 ab officio et beneficio fuSpenbirt unb ber päpftlid^e

2lubitor Sernl^arb be gaftineto mit ber 23ertoaltung be§ @rabi§t:^um§ Strier bc=

traut. SBä^renb be§ i^nterregnumS fanb fid^ aber lein S3oEftrecfer be§ pöpft--

li(^en Urt:^eil§ in S)eutfdf)tanb. S)er päpftlid^e SSerlüalter ging a^ar bort^in at,

teagte aber ba§ draftift nid)t au betreten, fonbe-rn t)ielt fid) an ber franaöfifd^en

(Srenae in 3föoi (Sarignan) auf. ^., ber anfänglich auf feine 33efi|ungen nadf)

Sof^ringen fitf) aurüdfgeaogen Tratte, begab fid^ ermutt)igt nad£) Girier aui-"ücEf nal^m

feine ©tettung toieber auf unb lootinte im 3Ipril 1269 bem bon bem txtoä^lkn

römifd^en Könige 9iic^arb bon gorntnaniS a« 2öorm§ abgel^altenen 9tcic^§tage

bei. künftigere 5luäfic^ten eröffneten fid^ ^. nac^ bem SLobe be§ 5papfte§ 6Ie=

meng IV. (29. giobbr. 1268). @eftü|t auf eine i^m ergebene «Partei im
SarbinalgcoEegium unternatjm er nad^ ber 2ßat)l ^papft ©regor X. (1, ©eptbr.

1271) eine atoeite Üteife nad§ dtom unb operirte gegenüber feinem ebenfalls bort

anmefenben (Segner, bem 3lbte S^eoberid^ bon ©t. ^att()ia§ fo glücElid^, ba^
ber ^Papft bie ©egner öerföl^nte unb §. auf @runb eineg ©d£)iebgfprud)§ öon
Sarbinälen bom 21. ©eptbr. 1272 in ben 35eft^ feiner äöürbe unb ber 33er=

toaltung be§ @raftifte§ mieber eingefe|t rourbe. ;3nbeffen nicfit o^ne erl^eblid^c

Opfer. S)ie Gesta Trevirorum bere(|nen bie Soften bcg 3Iufentt)atteg in 9iom,
be§ bort gefü:§rten ^roaeffeg unb ben (ärtoerb beg ^paEtumg auf 33000 «ülar!.

Sei ber i^öniggtoa^l giubolfg bon ^abgburg au granffurt 29. ©eptbr. 1273
toirfte S^. auftiiiinienb, begleitet öon 1800 SSewaffneten, unb too^nte am 24. Oct.

beffelben Sa^reg ber Krönung in Slad^en bei. ^m i^utii beg fotgenben S^a^reg

finben toir x1)n bei bem öon ^apft @regor X. au S^on abgef)altenen ßoncil.

3)er Sau einer Surg an ber 3!}tofeIfeite ber,©tabt ßoblena bermicEelte ben @ra=

bifd^of im ^. 1280 in fi^toere ^änbel mit biefer aufftrebenben ©tabt, toeld^e

eben ben SSau il^rer 0tingmauer boEenbete. 5iad() einer langen @inf(i)lie^ung

ber miberfpenftigen ©tabt tourbe ^. burd§ einen öon ben @rabifd)öfen öon ^Jlaina

unb ßöln unb bem Seutf^meifter am 24. ^ai 1281 erlaffenen ©d^iebgfprud§

biegortfc^ung feineg SSurgbaueg, toie ber ©tabtgemeinbe bie SoUenbung il^rer

Sefeftigungen augebittigt. Sei einem neuen 2lufrul)r in ßoblena eratoang ber
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6rjl6ij(^of bagegen bie gänätid^e SScröannung feiner @egner (1. October 1283).

2)ie legten ^aiiu §einn(i)§ toaren elenb unb fc^meräenreirf). Söegen fetner Ätug=

fjdt unb (Sntfd^loffen^eit in 3l(f)tung ftel^enb, aber im Sanbe met)r gefürrfitet al§

gelieöt, benuite er alte Mittel, öornel^mltc^ bie i^uben, ju ßrpreffungen aller

^rt, eine§tl^eit§ um bie in 9tom aufgetoenbeten (Summen tüicber kiäubringen,

anbernt^eilä um feine ^lieggmac^t 3U ftärfen unb feine ^atjlxeiä^en ^Burgbauten

au§3ufüf)ren. S}on ^obagra geplagt unb öon ©dE)lagflüffen gelähmt, unternahm

bcr (Srjbifcfiof im g^rü^ja^r 1286 in einem eigen§ baju gebauten, mit Seber ge=

berften 2Bagcn eine Sittfalirt nac^ bem 2öaüia_t)rt§orte ©t. ;3obotu§ (St. Josse-

sur-mer) im franjöfifc^en 3lrtoi§ an ber flanbrif(i)en ©ren^e unb l)atte fein 3iet

nal^eau erreid)t, al§ ein ^jlö^tid^er Sob ii)n ju S5oulogne=fur=mer am 26. Slpril

1286 ereilte, ©ein ^Begleiter, ber 5lrc^ibia!on SBerner, brachte bie Seid^e nad^

Strier jurücE unb bcftattete fie bort im S)ome. SlnerfennungStoert:^, tnenn aucf)

im eigenften ;3"tereffe erfolgt, ift .§einrid^§ 2;^ätigfeit in ber SScfeftigung ber

toeltliiiien 5)lacl)t be§ ^urftaatS. @r ertoarb bem graftifte 2:rier bie 3}ogteien

aSernfaftel, ^tonaelfelb (1280), ^lünftermaifelb unb SBitttic^ fammt ber Surg
gjlalberg in ber ©ifel (1279), erbaute neu bie 93urgen 58ernfaftel (1277),

^a^en unb ßobteuj (1280), öergrö^erte unb öerfd^önerte ben ^alaft ju 2:rier

unb öerftärfte bie ©d^löffer 3U ©aarburg, ^Pfatjel, ©rimburg, SBelfc^bittig,

gjtatberg, ^Jlanberfd^eib, Dlcuerburg M 3Bittli(^, ^arienburg, ©"^renbreüftein,

«Ulontebaur unb .^ortenfelg. S)ic ©tobte 5)tatjen unb 3[Rünftermaifetb umgab er

mit dauern, ©einen Se^en^of öerftärtte er burcE) 31 öornc^me 9]bnnen,

barunter bie @rafen öon .g>omburg im SBeftric^, bie 9taugrafen, bie bon ©aar=

werben, S5elbena unb 3wei6rücEen. 3lu§ ^anfbarfeit für bie Erlangung unb

58e!§auptung feiner 2Bürbe begrünbete er 1276 ta^^ ßiebfrauenftift ju .^itburg

unb lie§ bort in romantifd^er Sage burd£) ben Stftercienfer-^tönd^ ^einric^ eine

nod) eri)altene fd^önc gotl^ifi^e ,$?ird§e erbauen.

.^onf^eim, Eist. Trevir. I 740— 820. (Sünt^er, Cod. dipl. Rheno-
• Moseliauus II 296 —460. Gesta Trevir. ed. Wyttenbach II cap. CLXXXIX—

CLXXXXII. @ör3, 3ftegeften ber (ärabifd^öfe öon STrier ©. 50—56. ö. ©tram=

berg, Ol^^ein. 5lntitiuariu§ I 4. ©. 557 — 565. ö. (Sltefter.

Ajcnmd) L, Sifd^of öon Utred^t, au§ bem ®efd§led^te ber ©rafen öon

3}ianben, toar 5lrd£)ibiaconu§ ber Kölner Äird^e, at§ er 1250 burctj ben Siiiflu^

be§ i?önig§ 2Bil^elm öon .^oKanb auf ben Utred^ter ©tu^l erl)oben toarb an

©tette be§ abgefcijten (Sofemt)n§ öon 2lemftel. Sin ftreitbarer g)err unb

tüd^tiger f^ürft, eng öerbunben mit ben .^ottänbern, trat er nid^t attein ben

@elbrifd£)en unb ben mit benfelbcn öerbunbenen unabl^ängigen -Ferren öon 9lemftel

unb Söoevben muffig entgegen, fonbern beftegte le^tere öoHfommen unb na'^m

fie gefangen. 6r baute jur S)e(fung feiner Jpauptftabt gegen tocitere ä^erfud^e

i'§rerfeit§ bie fefte Surg S^reelanb. Sludf) f))äter rettete fie, al§ fie mit g^lorenS

bem S}ogt (f. b.) bem 9tegenten ipoÜanbS , ben SSifdjof betriegten, 1257, nur

beffen ^^ürfpradfje. ^yorttnäl^renbe J?ämpfe mit feinen nur ^alb ge^orcfienben

llntertlianen in ©rent^e unb mit ©elberlanb unb 3^ülid§ füttten bie 9tegietung

.s5einrirf)§ au§, bcr 1267 ftarb. 9lud^ al§ gürft erwarb er fiel) 9iut)m. 2öie

fein ^Jtac£)bar unb ^atron, Äönig 2öilt)elm, toar er freigebig gegen bie SSürger,

erneuerte unb öerme'^rte bie 9fiect)te ber ©tobte. @r fanb bcnn aud) bei il)nen

bie fräftigfte ©tül^e gegen ben toiberfpenftigen 3lbet. ^. 2. ^J^üller.

v^cinrid) n., 23ifct)of öon Utred)t, toar ein ©proffe be§ bairifdf)cn l)er3og=

liefen §aufe§, ein ©otjn be§ ^sfal^grafen ^p^ilipp, ber fd)on früher Söifd^of öon

©pel^er getoefen toar. Sem ^aifer Äarl V. blinbling§ ergeben, bem er feine

1524 ftattfinbenbe Sa'^t öerbanfte, l^atte er loenig g-reube an feinem unrul)igen

SBefi^, feiner aufrülirerifd^en |)auptftabt unb feinem öon ben ©elbinfd^en fditoer

Mgem. beutf^e SBiogvnJjTjie. XI. 40
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]^cimge|u(^ten Sanbe, tDäf)renb er übtx bic getftlid)en 9tec§te jeinei Stu'^tea ftd§

mit ^ottänbifc^en Stabtregierungen jantte. 1528 üBevtrug er barum bem Äaifer

at§ .^er^og öon SraBant unb ©raf öon ^ottanb bie Sftegierung fcine§ ©tiit§.

6in ^a1)x fpäter öcrlie^ er e§ ööllig, um fid) in bem ru'fjigeren 2Borm§ ju erlE)oIen.

©päter 33ifd§oi öon greifing, ftarb er 1552. ^. öerbient nur barum in ber

nieberlänbi|(^en @efi^ic^te @rtoälE)nung, toeil mit bem (5nbe feiner ütegierung bie

politifc^e (5etbft[tänbig!cit be§ ©tifteS Utred)t aui^örte. % 2. TtnUtx.
^tinxiä) IL, f8\\di)o\ öon Sterben, getoäl^lt om 21. geBruar l-i07,

refignirt am 14. Sluguft 1426, geft. 1441, erreidfite e§, ba^ bie trüBen Reiten

feines 35orgänger§, ßonrab öon ©ottau, für fein ©tift nocj§ in ©chatten geftettt

mürben. @r war ein ©o'fm bc§ (Srafen ©er'^arb öon ber ^liebergraffdiaft .!pot)a,

23ruber be§ nad§t)er regierenben, i^n öfter Be!ämpfenben ©rafen Otto; fc^on

1384 S)omcantor unb 1387 S)ombe($ant ju Sterben. S)er ^yamilieneinflu^, 6e=

fonber§ feiner ©cfitoäger, ber ^crjöge 35ern^arb unb .sppinricf) öon SüneBurg,

fe|te feine Söa'^l bur^; bie ^ögernng be§ 2)omcapitel§ "^atte aber ßönig 9tuprccf)t

Benu^t, feinen geifttid^en Diplomaten, ben mit ben ^ntereffen be§ !urpfäl3ifct)en

^aufe§ eng öerbunbenen <^errn Ulricf) öon 5It6a(^ (2ll6et in nieberb. gorm),

5um 3}erbener Sifcf)ofe öom fc^iSmatifd^en ^ßapfte (Tregor XII. ernennen ju laffen.

Sine ^nttigue be§ S)omcapiteI§ um beibe ©egner burd^ bie mäi^tige 9titter=

familie öon ^e^x ju öerbrängcn, fd^eiterte, unb nun ]§atte junädtift Ulrid^ ba§

Sünefiurgifd^e, ba i§m bie .^er^oge unb bie ©tabt iGüneburg zufielen, -öeinridE)

ha^ fürftBifd§öfIi(^e ©cBiet felbft in Seft^. 5ßeibe ©egenfiifc^öfe 6efud§ten 1409

bae ßoncil ju 5pifa, UtridC) aU Slgcnt 9tupred^t§, toeg'^alb benn ber neue ^apft

3ltejanber V, ^. Beftätigte. 2;ro^bem hielten bie @tabt Sünefeurg unb .^erjog

|)einridt) an UlridE) feft, unb Äaifer ©igiSmunb l^ielt bie§ 3}er^ä(tni| am 26. ^uli

1414 aufredet, 16i§ ein ßoncit aud) üBer ba§ bifd^ofüdfie <Bä)i^ma entfd^ieben

f)abe; fo fpiegelte ftd£) ba§ päpftlid^e aud^ im 5lorben ab; ber Sefe^t be§ @egen=

papftc§ ^ol^ann XXIII. an bie @tabt, ft^on öon Gonftanj batirt, 7. ge^i^u'^i-'

1415, Blieb ba'^er fruchtlos. S)ie kämpfe im ©tift gehören ber ©peciatgefd£)id)te

an; §einri(^ äeigte fic£) ööEig fraft^ unb d^ara!terto§, fo gerietl^ er balb mit

feinem ©cf)tt)ager, Batb mit feinem Sruber, mit feiner ©tobt Sterben, mit feinen

SSettern, ben (Srafen öon DBer'fiotia in geinbft^aft unb toieber in ^^reunbfd^art.

©eit 1415 ö^arf if)n biefer §aber bem ©räbifd^of So^cinn II. (öon ©lamftorf),

fpäter beffen 5tad£)fotger, bem fe'^b duftigen Sanbfd^äbiger ^Jtico(au§ (öon Dlben=

Burg=S)eImenl^or[t feit 1422), in bie 2lrme, toa§ 3u ben öertoüftenbften ütaub^ügen

im SCßefergebiete ^mifd^cn Sßerben unb Sremen fü'^rte. ©eine eigene Dtefibenj

Sdotenburg toar i^m 1416 öon ben ^erjogen entriffen. ©ein Böfer Seift fd^eint

fein bertrauter Staf^geber, ber @eiftlid)e ;So^anne§ SSeleber (plattbeutfd^ für 9}iel=

S3ier) getoefen ju fein, ben ba§ S)omcapiteI, bie ©tabt unb bie Süneburger .g>er=

3oge gleid^ ^a^ten, unb ben bie le^teren 7 2^a^re 3u 9iotenburg gefangen in

iJeffeln f)ietten. 1417 l^atte ba§ ßoncit Utrid^ öon 33erbcn entfernt, ber @r3=

bif(i)of ©ber^arb öon ©aljburg öerliel^ if)m ba§ Sigt^um ©edfau (ju ©ra^).

®ici(^3eitig erfannte e§ .^einridE) an, Befat)l am 19. ©ept. 1417 ber ©tabt 2üne=

Burg, i'^m ju ge'^ord^en, unb ein MferlicCjer Sefe'^t öom 9. Dct, 1418 forberte

nod^ für Ulrid^ bie BiS'^er einBel^altenen Gefälle, g^i-'nere brei faiferüdfje ©biete

öom 23. ©ept. unb 23. 5Dec. 1418, burdf) ben 6anonicu§ ^ermann S)tüerg^

eraielt, fud£)ten ba§ S)omcapiteI, SüneBurg unb ^erjog ajßit|elm gu ©unften

§einridt)§ ^u 3ttjingen; ber 2}ertt)irrung toar aber nidf)t 3U fteuern. 5}tübe

refignirte ^. ba'^er am 14. 5Iug. 1426 3U ©unften be§ päpfttidjen ©ecretariu§

SJo'^ann öon 3l^el ober 9lffel gegen eine ülente öon 400 ©olbgulbcn, bie i^m
aber aud^ nod^ megen SBiebereinBringung öon 9}erfd£)teuberungen gelür3t ttturbe.

(5r ftarb in 23erben am 15. ^eBr. 1441 unb ttmrbe im S)ome Beigefe^t. ©einem
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^adiiolger tiatte er ein böEig 6anferotte§ ©tijt übergefien, oBer faum ein

^erbenei- S3i|d)oi l^at Äaifer,, ^ä|)fte unb (Soncite me^r in ^Bewegung gefegt al§

tiefer untüi^tige 9Jlann, unter bem e§ einen Sanbyrieben faum noc^ gab,

SSgl. ^jannfu^e, SleUere @cfc^ic£)te be§ öorm. $Bi§tt)umö a>erben S. 216 ff-

mit ben Dlac^trögen in %'i}. II. UeBer bie ge'^ben auä) üon Dmpteba in

3eilfc^r. be§ ^ift. S3erein§ f. ^iiebecfacf)fen 1865 (5. 288 f.
Äraufe.

^cinrid), ©raf bon aBürtemberg, geb. am 7. ©ept. 1448, geft. am
15. 3lpri(: 1519. 5ü§ ber jtoeite ©o'^n be§ trafen Utrict) be§ SBielgeliebten

öon ber «Stuttgarter Sinie be§ banmlä get^eitten toürtembergifc^en iöaufeä unb

ber ©Ufabetf) öon 33aiern=Sanb§()ut tourbe .g). anfangt 3um geiftüc^en ©taube

beftimmt, toieroo^t er f)teau wenig 5tnlage unb ^Jteigung befa^. ^Jlad^bem er

bereite im ^, 1461 S)omt)err ber ©tiftcr 53^ain3 unb @i(i)ftäbt gcmorben, getang

c§ ben 58emü^ungen be§ 5Jtarfgra|en %ihxt^i (Slc^itteS) öon ißranbenbuvg, be§

fünjtigen ©ct)tt)iegeröater§ feinet älteren 93ruber§ ßber'^arb, e§ bei bem 6rä=

bifd^ofe 3tboIf öon 53lainä ^u errcid)en, ba^ berfelbe i^n am 10. 3tuguft 1465

3um ßoabiutor anna:^m. ^. tourbe mit ber „ööEigen Üiegierung attcr aJßeltUd)=

feit" be§ (Sr^ftiftg (einige S^orbe'^alte aufgenommen) unb mit ber 33erlci^ung faft

aEer 5pfrünben betraut, toogegen er bie ©d)ulben be§ (5tift§ äu übernct)men t)atte.

Slüein er öermoc^te fic^ in biefer ©teltung nict)t ju behaupten, ba ^^^fatägraf

griebriii) ber Siegreiche, wcldjcr biefe§ 3}orge£)en al§ einen ©rfiadtijug ber i{)m

feinbli(f)en branbenburgifdien ^otitif erfannte, fräftig gegen if)n wirfte unb auc^

^ap]t -^aut IL, baburc^ beleibigt, ba§ bie 5lnna^me biefc§ 6oabjutor§ ot)ne fein

^öorwiffen borging, entfcfiieben gegen if)n auftrat. @r mu^te am 17. 3lug. 1467

feine iitegierung nieberlegen, behielt jebodt) ben 2;itel eine§ 6oabiutor§ unb bie

3lnhjartfä)aft auf ba§ (ärjbi§t^um, fotüie für einige 3eit ba§ 5lmt 33ifc£)of§^eim.

Sn ben näd)ften Sauren erfc^eint er al§ S)ompro|)ft in @i(i)[täbt, gab jebod^

enbüd) ben geiftlic^en ©tanb auf. @in unrufiiger ^op] unb nad) einer eigenen

«^errf^aft ftrebenb, tt)u^te er c§ nad^ bielfac^en Umtrieben burt^aufet^en, ba| er

im Urad^er SJertrage bom 12. ^nü 1473 bie @raff(^_aft 5}tömpelgarb nebft

einigen mit i^r berbunbenen burgunbifcfien 2e^en§'^errfd)aften unb hm elfäffifrfieu

Jöefi^ungen §orburg, Dteic^enwei^er, 58ilftein, eingeräumt erhielt, wogegen er

freiüd) nur nad) bem 9lu§fterben fämmtlid^er mürtembergifdier ©rafen bie

Stammtanbe beg §aufe§ fottte erben fönnen. ^nbe^ bractjte i^n fein neuer

23efi^ in fd)toere 3]ern}i(ielungen mit bem (änbergierigen ^er^og i?arl bem ßü^nen

bon SSurgunb. (Sd)on länger angelte biefer nac^ bem (F
'" bon Ic()engober=

l^errlid)en 9ted)ten über ba§ ^ömpelgarber ©d)lo^ unb alä nun boEenbä im

9Mrä 1474 unter S5ermittelung Submigg XI. bon granfreid) bie etüige 9tid)tuug

^toifc^en ^erjog ©igmunb üon Defterreic^ unb ben Sibgenoffen mit einer mefentüj^

gegen it)n gerichteten Spi|e abgefd)loffen mürbe, fd)ritt er jur 2'^at, um fid£) in

ben 33e)i^ be§ für ben fünftigen J?rieg il)m befonber§ Wi^tigen ©c^loffeg ju

fe^en. ßr tie§ ben ©rafen, ber, ba§ ©etübbe einer Söattfal^rt löfenb, arg(o§ mit

feinem ^ofmeifter unb ad^t ^Dienern auggeritten toar, im 5lpril in ber ©egenb

bon 5)le| gefangen nefimen unb it)n nöt^igen, ba^ er bie S^fage gab, ©c£)Io|

unb Stabt '!)Jtömpelgorb in ber 2Beife öffnen ju laffen, ba^ ber Jperjog einen

SJÖaffenpta^ barauö mad)en fonne. 3tbar erreid)te ^arl feinen S^öedf nid)t, benn

ber n)ürtembergifcJ)e Sanbbogt in ^J^ömöelgarb mie§ feine 5lbgeorbneten mit

ber ^Bemcrfung ab, er Werbe ben ^:|5Ia^ 'galten, fo lange ein ©raf bon 2öürtem=

berg lebe, ^. aber mürbe in berfd)iebenen i?erfern, ju ü^uj:emburg, ©rangeS,

5)laftri(^t, Soutogne ^erumgeft^teöpt, ja man lie^ i^n einmal auf bem Serge

la Brette gegenüber bon ^Jlömpelgarb SobeSangft au§ftet)en. ßrft nad^ beg

.^crjogg Sobe würbe er im grül)ia^r 1477 frei unb begab fidl) nun in S)ienfte

be§ grj^erjogg 9Jlaj;imitian, beffcn empörerifd^e Untertljan^n in ben ^Ueberlanben

40*
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er Befämpien f)alf. ©egen ein i^a^^-'öeii' ti^^t ei^ feinem älteren SSruber @raf

ßfcer^arb burt^ ben 95ertrag ju 9teiii)entDei^er öom 26. 3l^3rit 1-482 ^öm<3et=

garb unb bie 6urgunbif(i)cn §errf(i)aiten ab unb Be'^iett Mol bie elfiiffif(f)en für

fidC). 5tad)bem er tüieber eine furje ^tii fi(i) bem geiftti(i)en ©tanbe jugetoanbt

unb ftd) in bQ§ Sot)anniter^au§ im ©rünen SBörf^ in ©tra^öurg |atte auf=

mtjmm taffen, öermäf)lte er fic^ im ^. 1485 mit ©lifaBet^, Softer (Simon

2Betfcr§, ©rafen öon 3ti3eil6rü(ien, ^errn ju SSitfc^ unb ßic^tcnBerg unb nad^

beren Xobe im S. 1488 mit @öa, 2o(i)ter be§ ©rafen Sfo^ann öon ©alm,

BeibeS trefflichen ©attinnen. 5IIlein o'Eine greifet in f^otge be§ ®efängniffe§ unb

ber 23e:§anblung in bemfelben öerfiet er atlmäl^ticf) in {Seifte§!ranf^eit unb füf)rte

]iä) in ülei^entDci'^er unb in ber Umgegenb immer me'^r trie ein 3Bütf)ri(^ auf.

5)at)er Iie| ifin fein 35etter, @raf ©Ber^arb im 33art, bomalS Sltteinregent ber

©raffc^aft, um (Sd)Ummere§ ju öer^üten, mit 3ii[tintmung ber nodiften greunbe

im äuguft 1490 ju fid) einlaben, fobann aßer in einen Dting fd^lie^en unb auf

bie Seftung ^o'ijtn^Vixaä) aBfüt)ren, toorauf Äaifer griebri(i) genannten trafen

3U feinem SSormunb unb Pfleger BeftcEte. 5tl§ (befangener auf fener S^ftung

unb baälüifc^en hinein ju Stuttgart lebte c'p. noc^ 29 i^a^re, Big er am 15. Stpril

1519 öon feinen Seiben erlöft mürbe. 25on feinen Beiben Sö'^nen tourbe ber

ältere, Uhiii) , ber britte .^er^og öon äöiirtemBerg (1498—1550), unb pftanjte

ber jüngere, ©raf (Seorg, nat^ bem ünberlofen 5lB[terBen Bon Utri(ii§ @n!el,

iperjog ßubmig, allein ben toürtemBergifc^en gürftenftamm fort.

S5gt. |)et)b, (Sraf SQtinxiä) 3U SBürttemBerg, in ÄlaiBer, ©tubien ber

ebong. ©eiftti^feit SöürtemBergg IV, 1, 163—184. ©erfetBe, Ulrid), |)erjog

3u SöürttemBerg, 1, 74— 85. 6f)r. f^r. ö. ©tälin, 2BirtemBergif(i)e (Sefd^i^te 3,

557 ff., 575
ff.,

599 ff., 607 ff. ^. ©tälin.
A^cinrit^ Sticbrirfi, ipei^og öon SöürtemBerg, ber britte ©o^n be§

iperjogS 3^riebri(^ Äarl öon ber 2öinnentl)aler 2inie biefe§ ,g)aufe§ (f. oBen

Sb. 8, 50 ff.) unb jüngerer S3ruber be§ regierenben ^erjogg ^arl Sliejanber,

geB. am 16. CctoBer 1687, geft. am 27. ©e^temBer 1734. ^n SlüBingen unb

©enf geBilbet BegaB er fi(^ im ^. 1703 an ben SSerliner ipof, mo i'^m Äönig

griebric^ I. eine J?ommenbe be§ So'^anniterorbeng öcrtie^. '^oä) im gleichen

^a^re erl^ielt er — e§ mar bie 3eit be§ fpanifdicn 6rBfoIge!rieg§ — eine 9In=

fteHung im nieberlänbifc^en §cere, in metc^cm er im ^. 1709 jum ®eneral=

major aufftieg. Siner großen Slnja'fit öon ©c^ta(i)ten unb Setagerungen mo^nte

er roä'^renb biefer ^afire öoräug§meife in ben 5tieberlanben an, jeid^nete fi(^ Be=

fonberg Bei ber ^Belagerung öon §ut) im ^. 1705 au§ imb griff in ber ©djtac^t

öon 9tamiEie§ am 23. 5Jlai 1706 mit feinem 9tegimente öiermal bie f^^einbe an,

moBei er öertounbet tourbe. ©Bäter trat er in faifertii^e S)ienfte, in toel(f)en er

1714 GBerftfeIbma(f)tmeifter, 1715 CBerft üBer ein giegiment ju ^^^u^, 1716

(Seneralfelbmarfc^aEIieutenant, 1723 (Seneral üBer fämmt(id)e faiferlid)e ßaöaEerie

mürbe. 3öät)rcnb biefer 3eit na'^m er an bem Sürfenfriege ber ^a'^re 1716

—

1718 3lnt^eil unb mürbe Bei bem ©türme auf ^etermarbein am 5. ^luguft 1716

öertounbet. 51I§ au§ 2lnta| be§ 3;obe§ ß. 3Iuguft§ II. öon ^oltn im S- 1733

jwifc^en bem .J^aifer einerfeits unb bem mit ©panien unb ©arbinien öerBünbeten

granfreid^ anbererfeit§ ber ^rieg öon ^^leuem augBrad^, mürbe er gugteit^ mit

bem ^yelbmarfdiaE S)aun, bem ©tattt)alter im .^erjogt^um 9Jlai(anb, jeboc^ in

einem 3}cr^äItmB ber Untcrorbnung unter benfelBen, an bie ©pi^e ber öfter=

reid)ifd)en ©treitfräfte in Italien geftettt, allein bie Operationen biefer 5lrmee

gegen bie öereinigten fran^öfifc^en unb farbinifi^en 3;ruBBen l^atten Befonberä

burd) S)aun§ ©c£)ulb f(i)Ied)ten (ärfolg. S;er Ic^tere mürbe aBBerufen unb Be=

fet)ligt, ficf) pnäcfift auf feine ®üter ju BegeBen, unb aud) ^erjog Apeinrid^

S-nebridE) mürbe im 9(nfang be§ Sa^re§ 1734 ju bem |)eere öerfe^t, meld^c§ am



^eintidö I-, 33. ü. aSüraburg. 629

9t|einc gegen gvanheiÄ öerfammelt toarb. @t erfranfte iebod§ balb unb lie^

\iä) nac^ Söinnent^al Bringen, mo er öerftarfi. ®in ^Otann öon janjtem, bieg=

famem S^arafter ftanb biefer ^rina an niiütärijd^er SegaBung feinen Srübexn
Äarl 2lte^-anbcr unb ^^riebricf) Subnjig (oben Sb. 8, 52) fiebeutenb nac^.

S5gl. ^farf, 2öurttem6ergif(^e§ |)elbenbuc^ (@Btingen 1840) <B. 91—93
unb hk bort angejü^rte ältere Literatur. Slrnet^, ^^rinj Sugen öon «Saöoljen

2, 406. 3, 320—323, 386—388. «p. ©tälin.
§cinrif^ I. (aui^ ^ejelin) 33if(i)oi öon SBürjöurg (995—1018). ^m

SSerlaufe be§ ©ontmerg 995 toar ba§ S3i§tt)um aöürjBurg burd^ ben Xo'b Sifc^oj

25ernwarb§ ertebigt worben: berjclBe xoax an] ber Apeimfel^r bon Sonftantinobel,

töo'^in .^aiier Dtto III. t'^n al§ ©efanbten gefd^icft ^atte, in ^t^aja geftorben.

5Jlun toar e§ junäc^ft bie 2lb[id§t be§ Äaijer», t§m in ber ^erfon feinet ÄanjlcrS

-Heribert, be§ ©of)ne§ bc§ ©rafen §ugo bon 2öorm§, einen ^Dladifolger ju geben.

Siefer lehnte aber ab unb empfa^t bafur mit (Jriotg jeinen Apatbbruber öon

5Jlutterjeite, .^etnriif), ber einer glaubtüürbigen Uebertieferung jufotge, bem l§od§=

angefel^enen o[tiränfif(^cn ©efc£)le(i)te ber ©rajen öon yiotfienburg a. b. Sauber
entftammte. ^Jlit bie|em beftieg einer ber bebeutenbften unb mirfunggreic^ftcn

njürjburgijc^en SSifd^öfe be§ frü'^eren 5Jlittelatteri ben ©tu^t be§ l^ciligen Surfarb.

3^ebo(^ liegt feine Sebeutung toeniger in feiner geiftti^en Stiätigfeit , al§ in

feiner i^altung at§ 9letc§§iürft unb in feiner SBirtfamfeit für bie fird^enpolitifd^e

unb territoriale (SteEung feine§ .§oc^ftifte§. @§ fei in biefem 3ufatnmenl§ange

gleich l^ier bemerft, ba^ toir bei ber S)arftettung biefer feiner ©rfotge öon ben

toeitgreifenben ^eugnifeen ätoeifel^after @d^tt/eit öottftänbig 9lbftanb nehmen. %n
ßaifer Dtto III. l)at fic^ ^. im 33unbe mit feinem ^albbruber, ber im ^. 999

auf ben Kölner ßrjftul^t er'^oben mürbe, auf§ engfte angefct)toffen unb beffen ^otitif

auf§ nac^brücfüd^fte unb untoanbelbar unterftü^t, aud§ bann noct) al§ fiein 2)eutf(^=

lanb unb bei bem ^ol)en 6teru§ felbft auf Söiberfprud^ ftie^. ^^reitid^ '^at ber .^aifer

biefe 2ln^ängli(^teit burcE) eine Steige öon ^ö(i)ft merf^öoEen^ßerlei^ungen unb @unft=

bcjeigungen ermiebcrt, meli^e für bie fpätere 3tu§bitbung ber lanbeg^errtic^en (Betoalt

ber Sifd^öfe öon 3Bürjburg ma^gebenb geworben finb : iä) ertoä^ne au§brüd£ü(^

bie feiertid^e Seftätigung ber fd)on frü'^er bem ^od^ftift öertie^enen 2fmmunität

(um 996), fernerhin bie ©c^enfung jtoeier ed£)ter oftfränfifdlier ©raffc^aften (im

giangau unb Söalbfaffengau) , ein 2lft föniglid^er $u(b ber in jener ^tit faum
feineä &Uiä)tn :^atte (im ^. 1000), unb ber au§ ben Sagen Äarl§ b. (Sr. l^er

bcrül^mten faiferlid^en ^Pfalj ©aljburg mit 5ieuftabt unb bem ganzen ©al^gau.

3tDcimaI ift ^. im S)ienfte unb 2tuftrag be§ ^aifer§ über bie 3llpen geftiegen.

S)a§ erftemal treffen mir il)n jur 3eit be§ 2öeit)nad^t§fefte§ be§ 3?a^re§ 1000

mit anberen beutfd^en dürften unb Sifc^öfen bei bem ßaifer in 9tom unb nod^

im f^ebruar beä folgenben S^a'^reä too'^nt er ebenbafetbft unter bem 3]orfi^e

be§ ^abfteg ©t)löefter II. unb be§ Äaifer§ einer ©Ijuobe bei, in metd^er ber be=

fanntc @anbcr§:^eimer ©treit im Seifein be§ anmefenben 53ifcf)oi§ Serntoarb bon

^ilbe§f)eim öer|anbett mürbe. Unb nid^t lange war er in bie ,!^eimat^ 3urücE=

gefeiert, fo rief it)n ber Äaifer, beffen ©teüung in Italien wie in 2)eutfd^Ianb

immer fd^Wieriger geworben War, Wie bie übrigen beutfd^en f^ürften unb 33ifd^öfe

fd^on wieber 3U ft(| ;
^. unb fein Sruber .^eribert folgte aud^ beVtt 9iufe, aber

fie Iiatten !aum bie (Srenje öon So§!ana überfd^ritten
, fo traf fie bie ^unbe

öon bem^Sobe Dttoö, ber am 23. ;2^anuar 1002 in 9lom erfolgt War. 2)ie

Slironbefteigung ^aifer ^einri(^ II. bringt einen nod^ l^ö'^crcn ©e'^alt in bal

2chen unb 3Birlen be§ 33ifd^of§. 5lud£) it)m f(f)lie^t er fid), abweidEjenb öon ber

Gattung feine§ SruberS, be§ 6räbifd£)of§ öon i^öln, öon Slnfang an auf§ t)in=

gebcnbfte an. 5toct) öor ber allgemeinen 3Bal)l .ipcinricl)§ l)at er i^m al§ Äönig

unb §errn ge^ulbigt unb für feine attgemeinc 5lner!ennung nadl) Gräften ju
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tüirfen öerfurfit. ©o begegnen mx \^m fd^on in ben evften ^al^ren be§ neuen

Königs auf beffen öerfdiiebenen ^oftagen unb fet)en it)n ftd) bet @un[t be&

neuen ^errn erfreuen. ©Icid^ unter ben erften Urfunben ^einrid^g finben fid)

3tt)ei für bie Söütäburger ^ird^e mit 33cftätigungen otter 9fled)te unb mit neuen

35er(eil^ungen. ^et ber ^iebertoerfung be§ Slufftanbe§ be§ ^D^arfgrafen §einri(^

Oon 9Iorbgau fte^t ber S3if(^of lieber entfd^tojfen auf ©eite be» ^önig§ , er er=

!§äU jugleid) mit bem ?lbte Srfefialb öon {yutba öon i^m ben 3luftrag, bie

^urg ©rfitoeinfurt — ben öauptfi^ be§ aufftänbif(^en ^^ürften — in ^ranb ju

ftcden unb p jerftören. ^l§ aber bie alte 5[Rutter be§ 5Jlarfgrafen ficf) in bie

Äircf)e ber S3efte flü(i)tete unb fdjtour, in biefem ^yaüe fid^ unter bem Srünimern

berfelBen begraben laffen ju tooÜcn, fieloa'^rten befanntüd) ber Sifdtiof unb ber

3lbt ©etbftänbigfeit genug, ben gemefjenen 3Iuftrag be§ ÄönigS unauSgefü'^rt

ju laffen unb fic£) mit ber 33redt)ung ber SefeftigungStoerfe unb ber Sintegung

ber 2Bo{)nftätten ber Surg ju begnügen. S)iefen innigen SSejietiungen jtoifd^en

bem ßönig unb ^. blieb aber eine fdfitoere 5probe nicf)t erf|)art, h}eld)e mit

ber ©tünbung be§ SiSf^umg Bamberg jufammen'^ängt. ©oHte biefer l^ödift

frud^tbare unb burdf) ben drfolg me^r a(§ gered^tfertigte 2iebling§geban!e bc&

Äönigg auSgefü'^rt toerben, fo mu^te ju biefem ,Stt)ecie ein Streit be§ bischerigen

SBürjburger ©prengel§, in metd^em ^Bamberg fetbft lag, abgetreten tcerben. 2ln=

fänglid) fd£)ien biefem 2öunfd£)e beö Königs um fo weniger ein ^inberni^ ent=

gegentreten ju foKen, al§ man bon Söür^burgifd^er Seite ienem be5. öftlicljften

unb unn}irtl)lid)ften SBejirte be§ 33i§tl)um§ geringe (Sorgfalt sugetoenbet l^atte.

3luf einer ©t)nobe ju ^JUinj im 5Rai 1007 trat ber Äönig mit feinem ^ßlanc

^erbor. S3ifd)of §. öon Söür^burg tt)ar antt3efenb unb mit i^m eröffnete nun
ber ^önig bie geheimen 3}erl)anblungen, bie rafdC) 3u einem SrgebniBe führen ju

n)otlen fd)ienen. ^einridt) überlief ber SBür^burger ^ird^e al§ @ntfct)äbigung für

bie jugcmutl^ete Slbtretung 150 ^ufen in ber ^cinunger 5}lar! unb [teilte ilim

äugleidt) bie ©r^^ebung feineg 33i§tl)um§ ju einem ßrjbiSt^um, bem S^amberg

untergeorbnet toerben foEte, in 2(u§fid§t. S)er 35ifct)of ^. öerjiditete auf (Brunb

biefer 3uS'^ftänbniffe enblic^ auf bie beanfprud^ten 5parod)ien unb gab 3um Unter=

Jjfanb beffen feinen ©tab in bie öänbe beä ,$lönig§. 2)arauf geftü^t , erllärte

fidf) bie ©tjnobe für ben öorgelegten 5pian unb empfac^l i^ ber Genehmigung
be§ ^a^fteg, ^Bifi^of ^. fd^lo^ fid) biefem (£d§ritte ber (5t)nobe fogar burd^ ein

©direiben an ^a^jft ^ol^ann XYIII. an. S)ie |jät)ftlid)e 6intt)illigung erfolgte

anä) , aber bon ber 6rl)ebung Söürjburgg 3um ©r^biSt^um toax leine Sftebe.

6§ toar fein B^^ifcl geftattet, ber .^Dnig t)atk -g). mit jener ipoffnung getQufd)t.

9}on biefem 2lugenblide an änberte biefer aber, entfd)loffen toie er bon ^aug
au§ Ujar, feine -Haltung, 91id)t ungeftraft fottte ber .^önig fein S5ertrauen mi^=

braud^t "^aben. 2luf ber S^ranffurter ©l;nobe be§ ^loöember 1007, in n)eldt)er

ber .^önig feinem ©rünbungSttierfe bie officieHe SJoHenbung geben tüoEte, blieb

er au§ unb fdtjidte blo^ feinen GapeÜan, ber bem 5luftrage feinel .^errn gemä^,

üon ber jaljlrcii^ befuc^ten 3}erfammlung gegen ba§ S3orl)aben be§ Äönig§, al»

einer 33erlc^ung ber 5pribilegien be§ ©tifte§ SBürjburg, feierlid)e, aber öergeblid^c

S^erma'^rung einlegte. Sag ^i§tl)um ^Bamberg trat barauf l^in fofort in§

Seben. S)er SBifd^of bon SBür^burg berliarrte jebodt) gleid^lüo'§l auf feiner 6in=

fbrai^e, groKenb tou^te er fi(^ bor bem Könige unb bor feinen fyreunben, bie in

beffen Dtamen iT)m bon ber O^ortfe^ung feines SBiberftanbe» abteben foHten, un=

fid)tbar unb unjugänglid^ ^u mad)en. 3?erül)mt ift ba§ inl^altreid^e unb berebte

©direiben, ba§ §einrid)§ greunb, ber S8ifd)of 9lrnulf bon ^alberftabt in biefem

©inne an il)n gerid^tet ijat , oud) fein SBruber, ber ßrjbifdiof bon ^5ln, ber=

einigte feine ©rma^^nungen mit jenen lleberrebung§berfud)en. S)iefe n^o^^lgemeintcn

Slnftrengungen berbunben mit bem Sßunfd) be§ Äönig§ unb ber ßinbrud be§
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5Bcf^(uffe§ bei" geb. gi'anffuvter St)nobe Brad^en in bet S'^at ple|t feinen 3Biber=

ftanb unb er gab enblid) naä). ^m 5!)lai 1008 erfi^ien ^önig ^einrid) pix=

|önüd§ in aBürjBuvg unb Brachte ben erje'^nten SluSgteid^ ju ©tanbe. S)er

S5iid)oi toiltigte mit 3uftimmung be§ 6lei-u§, ber Ärieg§mannen unb be§ gc=

fammten 5ßolfe§ feiner .^irc^c in bie i^m angefonnene Slbtretung eine§ SLl^eileS

feinc§ Sprengelö enbgiltig ein. S)afür tt)icbert)otte ber Äönig on bemfelöen 2:agc

(7. 5Jiaij bie urfunblid^e Uefierlaffung ber bereite frü'^er al§ ©(f)aMo§!^altung

ber 2öür3Burgif(i)en i?ird^e Oertiel^enen ®üter unb berme^rte fie jugleic^ mit

einer neuen ©d)enfung. ©ine er'^olten gebliebene 3uf'^'^^Tt i>f§ 5|3atriar(^en

^D^nneä öon ^Iquileja, ber ber i^ranffurter @t)nobe be§ ^. 1007 nic^t bei=

geroo'^nt l^atte
,

gibt ber Dt)ne 3toeifel aügemeincn ©enugf^uung über biefe

enblici)e ^Beilegung be§ 3tt'iftf§ ätoifc^en ben Könige unb bem Sifd)oj beutlic^en

2lu§bru(i. @§ ift un§ nun feine§tDeg§ maf)rf(i)einli(^, ba^, toie in ncuefter 3eit

behauptet roorben ift, in ber ©eete .^einridiS tro| ber feicriidien 3lu§fö'^nung

mit bem ßönig ein ©tad^el äurüdgeblieben fei. treffen mir ii)n bocf) bon je^

an mieber mie frü'^er l^äufig in ber Umgebung be§ ^önig§, ber i'^n mit mieber=

f)oIten unb jum Si'^eit red)t reid^en Begabungen — toie 3. 35. bem f. §of
®erau mit bem fogen. ßomitat SSeffungen im 9l!^eingau unb bem SSilbbann

im toeitl^ingeftredten ©ramfd^a^er in ber 51ä'f)e bon Sßürjburg — bebenft

unb im i^a^re 1012 ein neue§ ^mmunität§|prit)ileg für fein ^od^ftift ertf)eiU;

aU bann ber Äönig im ©pätja'^r 1013 ben atoeiten Slömerjug antritt, um fi(^

bie Äaiferfrone ju !^olcn, befinbet fi(^ ^. ebcnfatCg in feiner Umgebung unb

a(§ im S. 1017 ein neuer .^rieg gegen 5po(cn bro^t, begleitet er mit anberen 33i=

fc^öfcn ben Ifaifer big ^Jtagbeburg (^uli). 2lber gerabe feit bicfer 3eit geminnt

e§, überrafc£)enb genug — laut bem S^nlialt eine§ in neuerer geit gefd^e'^enen

tJunbeS — ben 2lnf(i)ein, ba^ ^., in S^olge be§ 6influffe§ feine§ SruberS Heribert,

ber feiten in böltig ungetrübten Sejielungen 3U bem Könige geftanben, eine

©c^ttienfung auf bie (Seite ber Djjpofition gemalt unb fid^ in 3}erbinbungen mit

ben ©egnern beffelben in ^ftalien eingelaffen ^at. S^ncr f^unb betrifft ein

©(^reiben be§ gut faiferlid^ gefinnten S3if(^of§ £eo bon 5ßercetti, mit bem §.

bon frü'^er'^er fclbft in freunbfd|aftlidf)en ^ßer'^ältniffen geftanben '§atte, an ben

ilaifcr. 3Bir erfaliren au§ bemfelben, ba^ bie beiben ©ruber .^eribert unb ^.
beabfic^tigten, il)re '^iiijk mit einem entfdl)iebenen (Segner ber beutfdlien .^errfc^aft

in i^talien ju bermä'^len. ^flä^ereä über biefe 5öorgängc miffeu mir ni(i)t, bie geplante

SJermä'^lung aber ift, fo biel befannt nid^t ausgeführt morben. 5Bif(f)of ^. felbft

tritt feitbem, b. §. feit bem ^iobbr. 1017 in ben ,lg)intergrunb ; am 14. ^Jlobbr.

1018 ift er geftorben, nadt)bem er 23 ^ai)xt l^inburc^ feinem ©prengel borge=

ftanben. ^yür bie i^m anbertraute Äirdlie ift er, toie fd£)on angebeutet, burd^

bie umfic^tige unb mannliafte SJertretung i^rer ©ad£)c bon nad)tt}irfenbcr 33e=

beutung gemorben unb al§ gut föniglid^ gefinnter 3teid^§bifd^of fte^t er jugleit^

faft bi§ äum ©d^luffc fcine§ Seben§ mit in ber borberften 9iei^e. ^ür feine

^Jtetropole Söür^burg felbft '^at er fi(^ im befonberen burd^ bie (Srünbung breier

ßoEegiatftifter, bie er jum guten Slieile mit feinen Erbgütern auSftattete, berbient

gemalt ; nämlid§ ©tift 'Oleumünfter, ©t. ©tcp:^an unb .^aug (= in monte) ; in

ber ©tift§fird§e be§ legieren l)at er, o^ne ^totiid laut feiner Slnorbnung, bie

lefete Ütu^eftätte gefunben.

S. x^xk^, @efc^id£)te ber S5ifdE)öfc bon Söürjburg. — Ussermann, Epis-

copatus Wirceburgensis et Babenbergensis. 2Ö. b. @iefebrcdl)t, ®efd^id£)tc ber

beutfclien ^aifer^eit, 93b. 1 u. 2 (^aifer Otto III unb .^einrid^ IL). —
^a'^rbüdjer be§ beutfd)en 9teid£)e§ unter ber .öerrfdiaft .^onig unb Äaifer

>Dtto^§ III. bon 9loger 2öilman§, SSerlin 1840.^— 3^al)rbüc^er be§ beutfc£)en
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giei(^§ unter ^einric^ II. öon ©tegfricb ^irjci) (^ermann ^apft unb ^an^
Sre|Iau). 3 S3be. Berlin, 1862—1875. — ?5otf(i)ungen aur beutfdien

©efc^id^te, «b. YIII. (387—392). äßegele.

A^cinricÖ, öfterreid^ifc^er ©dftlid^ei; be§ 12. ^^atirliunbei-tg , beiia^te unter

3(nlet)nung an biejenige gorm ber lateinifc^en Sttanei, toetdie in feinem <Bpxen%d

bie ül6tid)c ttJar, ein beutf(^e§ öon il^m telBft al§ letante !6eäei(i)nete§ @ebi(|t,

ba§ au§ einer Steil^e bon ©ebeten an öerjd)iebene Ätaffen bcr ^eiligen, unter

furger 33orjü^rung ber S'^aten tieröorragenber SSertreter einer ieben berjelben,

befielet. S)ie§ @ebi(^t ift un§ in ätoei Stebactionen cr'tialten. Sie ältere, reprä=

jentirt burcf) bie öormalg ©t. 2ambred)ter, je^t ©rajer §anbfci)rift (l§erau§=

gegeben bon <^. ^offmann, ^^unbgruben 2, ©. 215 ff.), mag um 1155 ent=

ftanben fein; babon unterf(i)eibet fic^ bie jüngere, um 1170 an^ufe^enbe, bie in

einer nun öerbranntcn (StraPurger ^anbfd)rift fid^ befonb (f)erau§gegeben bon

^. g. ^a^mann, S)eutf(^e ©ebic^te be§ 12. Sa^rl)unbert§, ©. 42 ff.), burcf)

eine 9teil)e bon 3ufä^en. S)er S3erfaffer toar nämlid) in^tt^if^cn burc^ ben 2lbt

ßngelbrec^t (Don ©bernburg in ber ©teiermarf?) auf ben in ganj 5üeber=

Cefterrcid) I)0(^bereierten ^eiligen Soloman aufmertfam getoorben unb fü^te fid£)

barum gebrungen , eine ^itte aud) an biefen , fottie an einige anbere ^eiligen

feinem ^erfe nai^träglid^ einjub erleiben. S)0(^ liegt un§ biefe jtüeite 9iebaction

ni(^t in ber S^affung be§ ®i(f)ter§, fonbern in einer bon einem ftreng geifttic^ gefinnten

unb fe'^r nü(f)tern ben!enben 5Jlanne l)errü^renben umgearbeiteten unb intcrbolierten

©eftalt bor. — ^einri(f)§ tt)efentti(i)fte§ Sßerbienft beruht in ber originellen S)i§=

^)ofition feines ©toffeS; al§ Siebter ift er nid^t ungefd^icEt, a(§ ©eiftlid^er ftef)t

er auf bem S)urd)f(^nitt§niöeau ber Silbung feiner 3eit, al§ ^enfd) ift er tief

burd^brungen bon inbiüibuellem ©d^ulbgefü'^l , ba§ fid^ in leibenfd^aftlid^en

©elbftanüagen SluSbruä fd£)afft, oljne ba^ jebod§ rigoroS aScetifd^e ©efinnung

Ijerborträte.

g. 23ogt in 5paul=a3raune§ Beiträgen 1 (1874) @. 108—146. 2t. ©d§ön=

bod) in bcr 3eitfä)riit für beutfdf)e§ 2lUert:§um 20 ©. 189 ff. unb befonberS

gjl. gtoebiger ebenbafelbft 19. ©. 241—346. ©t ein melier,

^cinricf), ein öfterreid^ifdtier 9litter, berfa^te aU Saienbruber be§ ©tifte§

gjlelf ätoei beutfd§e (Sebid^te, bie „Erinnerung an ben Stob" unb ba§ „$riefter=

leben", ba§ erftere bor 1163, toeil er für ben in biefem S^a'^re berftorbenen 3tbt

6r!enfrieb bon Tldt am ©d)tuffe bittet unb nad^ 1153, toeil ber Stob be§

5pabfte§ ©ugen III. auf ben aEein 33. 398 gel)en lann, barin besagt toirb.

£)b ba§ fpäter gebid^tete ^^riefterleben jemals boEcnbet tourbe, ober unS nur

brut^ftücEmeife erl)alten ift, ttjiffen ttjir nid£)t. ^einrid^ fd^eint l^erbe ßrfa'^rungen

im Seben gemadit ju l)aben
, foba^ er fii$ , nad§ mand^em UnglücE in feiner

gamilie, fd£)lie^ltdf) nad^ 5[Rel! jurüdEjog, um bort, abgetrennt bon ber Söelt,

bie il^m nac^ furjer Suft fo übel mitfbielte, S3erfud)e ju religiöfer ©r'^ebung an

\iä) öor^unel^men. 5)lünblidf)e Untertoeifung ©eiten§ feiner ^Jtitbrüber, fotoie eigene

Seetüre, namentlich ber ©(firiften be§ @er'^od§ bon 9tcid£)er§berg
,
^onoriu§ bon

5tutun unb 9iemigiu§ bon Slu^-erre, mad)teu i'^n mit ben t^eotogifi^en Seftre=

bungen feiner 3^^^ belannt. S)ie Slnfid^ten, toeldie er fid^ auf ©runb jener 6r=

lebniffe unb bicfer 23eie!^rungen gebilbet l^atte, fbrid^t er in feinen ©ebid^ten

ou§. 23eibe finb fie ©atiren. @in ^J^ann öon äBeltberad^tung unb SJerbitterung,

aber audl) anbrerfeitg bon übermäßigem ©tanbcäbetoußtfein erfüEt, toiU er in

ber „Erinnerung" geigen, baß bie gan5e 3Belt im 2lrgen liege, bie Sßriefter nid^t

minber toic bie ßaien feien bon @runb au§ berberbt: bie§ mirb in einer 9teil§e

bon lebenStoarmen, Ujenn aud§ ganj einfeitig aufgefaßten ©ittenbilbern gefd£)ilbert.

S)icfem umfänglidEien 5lbfd^nittc, bem ber S)i(i)ter au^ ben befonberen 2;itel

„üom gemeinen Seben" beilegt, läßt er erft fein eigentlid^eg 2;!^ema folgen, bie
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6rinnei-ung an ben Sob , bie 5tu§malung feiner .^älüc^leit unb ber ©direcEen,

bie mä) if)m be§ ^Jlenfdien ioarten. ^m „^:pxteftevleben" toivb im teefentließen

nur biejenige ^Partie bcr „ßrinnerung", bie öon ber 5ßer|unfent)eit bes geift=

liefen ©tonbeg tjanbelt, breiter unb frf)ärier auSgeiü'Eirt. 5Jlerfroürbig aber ift,

tt)ie biejer eiieröolle 5)lann, ber bem ganjen Ieibenji^aittid)en .^affe feiner SSruft

gegen bie Boje 2BeIt in ben t)erbften $S3orten StuSbrucE öerleil^t, ber feine fyreubc

baran ^at, ju ftrajen unb nur gu [trafen, Xoit biefer bod) öon ber 3eit feiner

S^ugenb t)er eine gewiffe ©alanterie gegen bie grauen nici)t öerläugnen fann;

toaS er gegen biefc öoräubringen 't)at, ba§ öerfdiweigt er l^öflid). S)ic ftärfften

ßontrafte, UjettüeracEitenbe SlSfefe unb bie 5(nfänge be§ g^rauencuttu§, finben toir

fomit bei bemfelben S)id)ter üereint.

^ein^el, ^einri(^ öon «Dlelf, Berlin 1867. ©teinmeljcr.

^cinrid): §. S5runoni§, ift ibentifc^ mit bem 33b. 2 ©. 6(34 befprod^enen

^einriti) öon bem SSirnbaum ober ^enricu§ be 5ßt)ro. ^ier ift nur naiiijutragen,

ba| er nad) Sianco, b. Uniöerf. 6öln @. 818 f. fc^on 1423 9iector in 6öln

genjefen. ©tin^ing.
^einric^: ^enricu§ be Solonia, berühmter ^ucflbrucfer be§ fünfäefintcn

3^al)r^unbert§, über beffen Seben nic^t§ meitere§ betannt geworben, al§ ha^

er bon Jlöln am 9tf)ein ftammte. ©ein 5lamc erfc^eint juerft auf S)rudttierfen

in 5öre§cia, too er öon 1474—1476 brudte, bann öerbanb er fid) mit @uftad)iu6

ober ©tatiu§ (SaEtcuS, bod) trennen fie fid) balb öjieber unb le^terer fe^t 't>a^

©efc^äft aEein fort, hierauf finben wir i^ in 33ologna, mo er öon 1477 bis

1486 eine Dfficin befa| unb äiemlic^ biet brudte. ©eit 1484 finben wir it)n

aud) in ©iena t^ätig, wo er al§ ber erfte bie SBu(^bruder!unft einfü'£)rtc. 6r

arbeitete ^ier mit einem ©efcttfc^after ^tlameng Suca 5)tartini unb brudte l^ier bis

1489. %uä) äu Succa ^at er öon 1490—1491 eine Dfficin befeffen, 3tber

aud^ 3U Urbino führte er im Satire 1481 bie Srudfunft ein unb e§ finben fid^

öon bort nod) S)rucEe au§ bem ^. 1493 unter feinem Flamen öor. ^n ^lojano

im 2ucd)efifd^en brudte er im ^a^xt 1491 gemcinfd^aftlid^ mit ^enricug be

^arlem.

SSergt. galfenftein, (Sefd^id)te ber 33uc^bruder!unft ©. 226 ff. Panzer,

Annales typograpliici Yol. I. IV etc. ©raffe, ße^rbud) ber 2iterär=

gefd^ic^te, III. 1. ^Ibff). 8. 207 ff. ©eemitter, Bibl. Ingolstadiensis In-

cunabula typographica III, 116. 117. Maittaire, Aunales typograpliici etc.

^etd^ner.

A^cinrid) öon griemar (93rimaria, primaria, anä) i^i^imet, 33rimadt),

girmaria, fyerraria), geteerter 5luguftiner=6remit be§ 14. ^al^r'^unbertg. ©r

ftammte au§ einem nat^ bem S)orfe ^^riemar M @ott)a benannten tl§üringifdf)en

ebten @efd)led£)te. S)ie äußeren SJer'^ältniffe feines £eben§ finb öietfadf) nocf)

nid^t aufge'^ellt. ©ein 3eit= unb OrbenSgenoffe Vorbau öon ©ad^fen (öon

Queblinburg) fprid^t in feinem 1357 öeröffenttid^ten SQßerIc vitas (sie) fratrum

öfter öon it)m (üb. II, c. 4, 11—13, 18, 19, 22, 27, ed. Leod. 1625, p.

103, 160, 170, 176, 237 ss., 252 ss., 279 s, 310) unb ftettt il^n alS ein

5Rufter eines überaus tt)ätigen unb tugenb'^aften DrbenSmanneS bar. lieber

feine 8ebenSfd)idfale unb feine ©tettung im Drben beutet er nur getegentlid^

an, baB er an ber 5]3arifer Uniöerfität ftubirt unb gelefirt, ba^ er bann nat^

SDeutfdt)Ianb jurüdgefe^rt
, fid) aud) ^n eifrig ben ©tubien unb bem '^U-ebigt^

amte gewibmet t)abt , ba^ er ^Iflagifter ber Sl^eologie unb ^rior gewefen unb

über 70 ^at)xt alt geworben fei. S)ie £itterärt)iftorifer unb 6t)roniften beS

CrbenS Wieber'^olen gewöl)nlid) mit ^orban'S Söorten einäeinc erbauUd^e 3üge

aus feinem 2cben unb ergänzen biefelben auS alten Ur!unben, jebod^ fo, ba^ cS

oft fd)Wer fäEt, ben Snt)aU ber Urtunben öon il^ren eigenen Kombinationen au



634 ^einric^.

Jonbern. @ine toeiterc (Sd^ttiiengfeit entfielt baburd), ha% ber *}Zame .^eintic^

in ber gamtlie S^riemar öfter öorfommt. <Bä)on 1292 erfii)eint ein .^einrii^

Don gi'ißnii^* 'itS rector ecclesiae unb in einer Urfunbe be§ ^(ofter§ ^teutoerf

alg plebanus (Senkel, Supplem. III. Historiae Gothanae Sagittarii, p. 53, unb
3Set)er, .^einrid^ ö. griinar, in ben 5Rittl^ei(. be§ 35erein§ f. b. @ejc^. u. 2llter=

t"^um§f. ö. Erfurt, 5. ^. .1871, @. 126). S)iejer »ar lomit äöeltgeifttid^er.

2tber auä) im 5Iuguftinerorben, unb ^toax im ^lofter ju ßtfurt, lebten 9teic^=

jeitig jtoei Wönä^e biefe§ 9tamen§, Dl^eim unb 51cffe. SSir erietjen biefe§ au§

einem Äaujöertrage öom Januar 1350 (Bei 2en^el, 1. c. p. 56), toelc^en

..religiosus vir fr. Heinr. de Frymaria, lector Ord. fr. Heremit. s. Aua. con-

ventus Erübrdieusis 3u (Bunften feiner '^lic^te Thela von Frym., ber leibüi^en

(S(i)tt)efter reverendi patris fr. Heinrici de Frym., s. theologie magistri", ab=

gefct)Ioffen l^at. S)arum toirb and) ber 2:^eologie=^rofeffor §. öon f^fx'temar in

mel^reren Urfunben mit bem Seifa^e junior BejeicEinet. (33gl. Set)cr, ©. 127,

129, ^olbe, S)ie beutfd^e 9(uguftinercongregation unb ^o^. ö. ©taupi^, ©ot^a
1879, (B. 42, 9(nm. 4.) S^agegen glauöen mir ni(i)t, ba^ jener 3tuguftiner ^.,

ber ficf) in einer Ur!unbe öom ^. 1279 ^^rior öon .^immelS^forte (Bei äöernige»

robe) unb ^roöincial ber 3luguftiner in S)eutfc£)Ianb nennt (bei ßotbe a. a. £).),

mit einem bon biefen beiben ibentifc^ ober übert)au|)t ein öon fyriemar gettefen.

^b^n (Chronologia provinciae rheuo-suevicae Ord. fr. Erem. s. Aug. 1744,

p. 34, 86 s.) [teilt für bie ^. 1283 unb 1289 einen gemiffen Söaltcr urfunb»

iiäj ai^ ^roöincial feft unb läfet erft auf itin um 1290 ben ö. öon gi-'i^t^^i^

folgen. SlEein biefe§ le^tere fd)eincn ßöl^n unb anbere 6!^roniften be§ OrbenS
aus einer ©teEe in ^eini*i(^§ ©cf)rift „De origine fratrum Erem. s. Aug." er=

fi^toffen 3U l^aben, toorin er fagt, ba| er jugteid) mit 2tegt}b. 9lomanu§ u. 21.

bem Q)eneraIcQ|)itet be§ Crben§ 3U 9tegen§burg 1290 beigetoofint t)ahc (bei S)iel=

mann, Vita Henr. de Yrimaria öor beffen De spiritibus eorumque discretioue,

3tntüD. 1652, ©. 32). ßrft in Urfunben öom % 1297 (bei ^ö^n 38 s.) ift

bie 'dii'öc öon einem ^Proöincial ^einrid§. Söir ^toeifeln jeboc^, ob ber SSeifa^

de Frimaria in jenen Urfunben öorfommt; toenigftens geftcf)t ^ö^n, ©. 40,

ba^ er in atten <!panbf(griffen ju ^Jlainj 3um ^. 1303 no^ öon einem 5Pro=

öinciat öon Scutferlaub, 5]amen§ ijeinrid) öon ^Hellingen (in ber ©dimeij), ge=

(efen 1)abe. Sagegen fd)Iie^t ficf) 6öf)n lieber ber Kombination ^öggmat)er§
an, tt)orna(^ bie beutfcfje ^^roöinj fcfion 1299 in öier neue gefreut unb bie neue

fäd^fif(^=tt)üringif(f)e ißtoöinj ber Scitung bei §. öon ^Jriemar untcrfteHt morben

märe. Söenn man jeboc^ bebenft, ba^ f(^on für bie ^^rieftcrroei^e ein 2llter öon
24 Sfa^ven unb für bie ^roöinciaI§mürbe nodf) toeitere 3}erbienfte öorau§gefe^t

roerben muffen, fo fann man bie 2lnmefen^eit be§ Ap. öon fyriemar (f 1354j auf

bem @eneratcapitel ju 9legen§burg faum anber§ erftären, al§ burcf) bie Stnna^me,

baß er a(§ £rben§flerifer öon etma 15—16 ^i'^i'^n bei jener ^eierlicf)feit für

ben 33efu(^ ber ^parifer Uniöerfität beftimmt mürbe. ©i(^er ift, ba^ auf ben

©eneratcabiteln u. 31. auc^ über bie SSertl^eilung ber Srüber auf bie eiujclnen

©tubienanftalten Sefd^Iüffe gefaxt mürben. S)a ferner Srif^emiuä (script. eccl.

c. 589) fagt, er ^abe öiele ^a^re ju 5pari§ gete'^rt unb biefe» ben 3Inbeutungen

^orban'g burc^au§ nict)t entfpriif)t
, fo bürfen mir roo( anne'^men, ba^ ,^. bie

meiften i^a^re jttifc^en 1290—1317 in $ari§ öerlebt l^at, erft al§ ©(|üter,

bann al§ Se^rer. Qu einer Urfunbe öom 22. i^uli 1317 mirb jum erften ^Jtale

feine 2[nmefcnf)eit in ßrfurt ermähnt (33et)er, 127). S)a§ ©eneralcabitet öon
Ütimini (1318) betraute i^n mit bem Sfirenamte cine§ @raminator§ für jene

jüngeren Drben§brüber aui gan^ Seutfd^Ianb, meld)e bie !^of)en ©c^ulen befu($en

follten unb mit ber Leitung ber Stubien im St. 2:^oma§f(o[ter in ^rag. 2öot

mit Ütec^t öermuttien ööf)n, Sielmann unb 33et)er, bo| jener 3:i^co(ogie=^^rofeffor
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.•p., toelc^er auf bem ^i-obinciaIca|jitet ju ^immellpfotte 1320 al§ ©teüöerheter

be§ Drben§generat§ ben Soxft| füf)rte, unfer ^. öon gviemai- unb ber el6enba=

jelbft genannte ©iffinitoi* ^dnxid), lector in Erfordia, fein O^eim geluefen. ^n
einer Utfunbe bom OctoBev 1323 toirb ber erftere al§ ^profeffor ber J!§eotogie

in Erfurt unb al§ SSeid^tbater be§ @rafen SSerf^oIb öon <g)enneBetg ertt)ät)nt

unb in le^terer ßigenfd^aft tcieber im % 1339 (Äotbc, 50, Senkel, 53). SSeljer

fanb feinen Flamen in nod) me{)reren Erfurter Urfunben unb ^toar au§ ben

^. 1324, 1326 (f)ier unb toä^renb einiger ^aijxt toirb er au§brüc!tid) ^rior ge=

nannt), 1342 („Fr. Henricus lector, dictus de Vrymaria junior, tunc princi-

palis conventus"), 1346 unb 1350. Saut be§ nod^ er'^attenen ©rabfteine^ im

&1)ox be§ 5luguftiner=6remiten!tofter§ in ßrfurt ift er am 21. 3lprU 1354 ge=

ftorBen, womit aud) ber im Slobtenbuc^e be§ Ätofter§ angegebene @ebä(i)tniBtag

üBereinftimmt. S)er 9tame be§ £ector§ erfd)eint aud§ no(J f^äter in ben Ur=

funben. ©ine für un§ unlösbare (5d)tDierig!eit mad)t ein bon Setier, ©. 128,

angefü^rteg Seftament, toorin ba§ sepulcrum vener. Mag. Henrici de Vrimaria

felicis memoriae unb ätoar eben im 6^or ber oben genannten Äird^e ertoä'^nt

toirb. 5Die S5ermut{)ung Sßet)er'§, t>a'^ man it)m bei ßebäciten ba§ ©rabmal er=

rilltet unb ber SLeftator ben beftimmt ertoarteten l^ob be§ bietteic^t eben fc^tocr

erfranften -g). al§ bereite gefc^e'tien angenommen f)ätte, befriebigt nic^t. 3Iuf=

faHenb ift auä) bie Eingabe be§ i^tl^ 5Jlilenfiug (Alphab. de monach. et monast.

etc., Prag. 1613, p. 234 s., bei S)ielmann, 1. c. p. 4 u. 44), er !§abe in einer

atten ^rager ^anbfdirift gelefen, ba| ^. bon g^riemar im ^. 1353 ©tubien=

SSorftanb im t^rager ^lofter getoefen fei. Söir bemerfen nur, ba^ fie feiner

bi§I)er fidler gefteüten S'fiatfatfie birect tt)iberfbrid)t. S)enn einerfeitS fonftatirt

SSe^er, ba^ nad§ 1350 fein 5Rame au§ ben Erfurter Urfunben berfd^toinbet unb

^orban fagt, er f)abe ungeaciitet einer fel^r fd)mer3lidf)en Unterleib§franf^eit feine

raftlofe Sltjätigfeit bi§ in fein le^teS ^aifi fortgefe^t. — S5on feinen äaf)(reic^cn

äöerfen fü^rt Sforban folgenbe namentlich an: „Super libros ethicorum Aristo-

telis"
;

„Super decretali „cum Martha" de celebratione missarum"; „De per-

fectione hominis interioris ex libris collationum patrum" (toirb bon 5Lritl§emiu§

u. 91. in äroei SBerfe aufgelöft); „De exemptione"
;
„Quodlibet duo"; „Quaestio-

nes multae ordinariae"; „Opus solemne sermonum de sanctis" (217 an ber

3ol^l). .g)ierbon finb nur bie sermones im 5Druc£e erfd^icnen (Hagenoae 1513,

Par. 1514). 2:ritl§emiu§ fül^rt nebft biefen 2Berfen t^eil§ im SBud^e De script.,

eccl, tl^eilg im Catal. viror. illust., ftieiB im Chron. Hirsaug. (ad a. 1340)

nodE) an: „Super sententias 11. 4" (gebrückt unter bem SLitel: „Additiones ad

11. sent." mit bem Kommentar be& 9(egt)b. 9iomanu§ 3um Lombardus, Basil.

1497, Colon. 1513); „De quadruplici instinctu" (gebrudft Venet. 1498, Hagen.

1513, Par. 1514, Antw. 1652); „De 10 praeceptis (fommt ^anbfc^riitlic^ fe^r

Iläufig bor; toirb mitunter üuä) bem 2ltej. b. |)ale§, 2llb. 5Jl., |)einr. b. i^effen

unb 'ük. b. St)ra äugefc^rieben; unter ßt)ra'§ 5kmen gebrucEt: Par. 1493, Colon.

1498, 1504); „Expositio orationis dominicae et salutationis angelicae" (bon

Oubin, De script. eccl. III. 912, irrtl^ümlii^ mit ben gleid^namigen opuscula

be§ %f}om. b. 2tquino ibentificirt) ;
„De 4 modis intelligeudi s. scripturam"

;

„Sermones de tempore"; „In cantica canticorum (bieHeidjt ibentifd) mit De
conceptione mentali super: „Veniat dilectus")

;
„De incarnatione" (tool au§

feinen Quaest. ordinariae, beren Slnfang lautet: „Utrum verbum sit ratio ali-

cujus alterius productionis")
;
„De 7 vitiis priucipalibus" (ift nur ba§ 1. 6ap.

au§ De perfectione hom.). <Bä)\pp1)otDex (bei 5Jteibom, Script, r. Germ. II.

149) nennt no(^: „De origine fratrum Erem. s. Aug." (1334 berfa^t; |)anb=

fdjriften in ^arig, gulba, 9tom; fott nac£) (Sman. Seal ju 5öenebig 1514 ge=

brucft toorben fein), ^n beutfc^en S3ibtiotl)efcn fommen l^anbfc^riftlic^ nod) unter
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feinem 5Umen öor; „Passio Dni n. literaliter et moraliter explanata" (gebr.

Landsh. s. a., Par. 1514, Hagen. 1517); „De occultatione vitiorum sub specie

virtutum"
;
„De nocturnis illusionibus"

;
„De mortificatione propriae volunta-

tis" ;
„De libertatis ord. Min." (tool ibentijc^ mit „De exemptione").

2lu^er bei- bereit? angefü'^i-ten Sittexatur ög(. noc^: ^o^. Sapgraöe (um

1450) De illustr. Henricis 1. III. c. 12 ed. Hingeston, Sonbon 1858, <B.

181 ff. ©anbotfo , Dissert. bist, de 200 celeb. Augustinianis Script., Rom.

1704, p. 166 SS. Offinger, Biblioth. Augustiniana, Ingoist. 1768, p. 952 ss.

:

für ba§ SSibIiograp]§ifcf)e 6efonber§ S)telmann unb Senkel.

©tanon ü.

^ciltricö bon (SJent(Henricus de Gandavo, deMuda, oud^Boni-
c 1 1 i u s genannt), entflammte ber fe^r alten flanbrifd^en fyamitie ber @ o e t ^ a 1 5

unb mar ju ^tuba (bei (Sent, je^t f^eitmeife bamit bereinigt) geb. im S. 1217,

t in Sournat) 1293 (angebli^ am 29. ^uni). 3unä(i)ft im elterlidien ^aufc

unterrid)tet , begab er ficf) nac^ ßötn, too er bei 5llbertu§ 5Jlagnu§ l^örte unb

ungefähr bi§ 1241 öermeilte. 9lad)bem er l§ierauf einige 3eit in @ent aU
Se'^rer ber Xl^eologie gemirft ^atte, 30g er nac^ ^ari§, mo er etma um 1245

bie äöürben eincö 'iJJlagifterS ber freien Äünfte unb eine§ S)octor§ ber Xl^eologie

ertoarb. @r trat nun bort aud) fetbft le^renb in ber Sorbonne auf unb erhielt

ben Seinamen Doctor solemnis, unter melti)em er noc^ im fpäteren DJtittelalter

fo häufig ermä'^nt mirb; auc^ an ben i^ämpfen, meiere bamal§ an ber ^arifer

Uniöerfität burd) bie ^enbicanten l^ertiorgerufen maren, na!§m er im ©inne ber

6urie Streit unb erhielt 1247 ben SiteC eine§ a^joftolifc^en 5protonotare§. ^m
^. 1275 mürbe er 5Ird;ibia!on in SLournat). 5ßon feinen ©(^riften ftnb bie

Kommentare jur ^"^l^fif unb 53^etap:§^fi! be§ 3Iriftotele§, fotoie jene ju ^ctru§

SombarbuS nur {)anbf(i)riftlic§ öor^anben, unb feine „Logica" ift berlorcn ge=

gangen; gebrurft mürben bie „Quodlibeta tbeologiae", bie „Summa quaestionum

ordinariarum" unb bie „Summa theologica", 6r f)atte 3U jenen erften ©egnern

be§ 2:'^oma§ ö. ^Iquino ge'^ört, meiere in ben fog. ^arifer genfuren t)erfd)iebenc

2ef)rfä^e beffelben öerurtf)eitten (1276), unb fomie er ftd) am liebften an ben

5piatoni§muö Sluguftin'ö, an Sernl^arb ö. (^lairDauj unb an ben 5}^t)fti!er ^ugo

ö. ©t. SJictor anfcf)io^, märe er überl^aupt naä) feiner ganzen Einlage ber auö=

gefprod^enfte 5piatonifer gemefcn, menn i^n f)itxan nic^t bie bamalg attgemaltige

Srabition ber ariftDteIifc§=arabif(f)en Srabition gel^inbert l^ätte. ©0 ftanb er

gemifferma^en au^er'^atb feiner S^it, unb toä^renb er fi(^ bur(^ eine abenteuere

Iid)e Umgcftattung be§ unKaren ^ifc^mafd), melctien 3;^oma§ b. Stquino bar=

geboten f)atte, bie ©if)aar ber Slfjonüften 3um ^einbe mad)te, erful^r er boc^

burct) ben l^oarfpaltenben S)un§ ©cotu§, beffen 33or(äufer er eigentlich mar, eine

felbft öerf^utbete SScfämpjung. Slu^erbem öerfaBte er aud) eine fteine ©djrift

„De scriptoribus ecclesiasticis", in meld^er er eine gortfe^ung be§ ©igebert ö.

@embIour§ beabfid)tigte.

Fr. Huet, Recbercbes bist, et crit, sur la vie, les ouvrages et la

doctrine de Henri de Gand, 1838 (in p^i(ofopl^ifd)er Sejie^ung mol)l nid^t

genügenb); meine ®efc^. b. Sogü, Sb. III. ©. 190 ff. Ä. 2Berner, ^einrid^

tjon (Sent al§ Ütepräfentant be§ d)riftlid)en ^latoni§mu§, 1878.

«p r a n 1 1.

^'Ociurid) bon ®or!um ober ©orind^em (in ber niebcrlänb. ^probinj

©üb=|oaanb), ^atte in ^an§> ftubirt, mar 1420-31 au ^ö(n Ütector be§

®t)mnafium§ be 'DJlonte, f 1460. Söon feinen ©dEiriften mürben fpäter gebrudt:

„Concordantia Bibliorum" (1489), „Positiones in Aristot. d. coelo et d. mundo"

(1501), „Quaestiones de ente et essentia" (1502) unb „De superstitiosis qui-

busdam casibus" (im berü'^mten „Malleus maleficarum", 1489); aud^ fanb fein



^ünxiäj. 637

t^omiftijc^er 3lu§äug au» bei- jtneiten 5(naü)tif be§ 2triftote(e§ 2tujna:§mc in bie

oificiett am Kölner ®t)mnaftum eingejü'fii-te 5lu§ga6e be§ betrug JpifpanuS (1503).

2lu§ei-bem ^atte er einen Kommentar ju $eh-u§ 2oml6arbu§ unb ein „Sumraa-

rium dictorum S. Thomae-' öer|a|t, fotote me'^rere fteinere ©(^riften : „Contra

Hussitas", „De simonia", „De obligationibus", „De divinis nominibus", „De
praedestinatione", „De eucharistia" unb „Libellus de puella Aurelianeusi".

^n ben f^eologifdien unb p5iIofop"^if(f)cn $Parteiiragen jener 3eit öertrat er, fo=

toie ba§ ganje bamat§ einflußreiche Gymnasium Moutanum, ben ©tanbpunft ber

X'^omiften.

S5gl ^öä)ix. ^Prantt.

.^Cinrtc^ üon Jpeifen ber klettere: ']. SoilOCnftcill.

^cinrtdj t)on .g)effen ber Sfüngere, le^^rtc am iS(i)luf|e be§ 14. unb im
5tnfange bc§ 15. 3fa^^"^unbert§ an ber Unibcrfität .^eibelberg er[t burd) me'^rere

^ai)re bie ^p^iilofop^^ie, bann bie S^eologie. ©(eic^jeitig genoß er bie 6in!ünite

eine§ Sanonicatä an ber ,$?ir(i)e be§ f)ei(. 6t)riacu§ ju 9ieuf)aufen Bei äßorm§.

3toeimaI (1400 unb 1411) toar er 9tector ber Jpod)f(^uIe. ©päter, iebenfattS

naä) 1414, ^og er \\ä) öon ber SBelt jurüd unb trat in ben ,^artt)äuferorben,

in toelc^em er at§ ^prior be§ Ätofter§ 5[Ronif§ufen Sei Slrn'^eim in @elbern am
12. ''Jfuguft 1427 geftoröen ift. 6r toirb öiel|aci) mit ^einrid^ öon .ipeffen bem
Steueren (]. Sangenftein) öertoec^jelt unb bie SBcrfe be§ @inen toerben bem
3(nberen pgefcEioBen. 2;rit"f)emiu§ l^eBt bon ben @c^ri|ten, meiere unfer .§.

öerfaßt f)at, f)ert)or: Kommentare ju ben 4 33ü(^ern ber ©cntengen beg 5)}etru§

Sombarbug, ju ben jtüei erften 33üci)ern ^ofi§, ben 5ßroöer6ien unb ber %po=
catt)pjc, einen S)iaIog jttjifd^en einem 53ij(^ofe unb einem ^re§t)t)ter, ü6er bie

geicr ber 5!Jlef|c, ^^rebigten. @r fügt jeboc^ '^inju: „Unb noc^ einiges Slnbere".

Öarttoig öertl^eibigt in feiner ^onograp'^ie „Henricus de Langenstein dictus

de Hassia" (^arb. 1857), II, 4
ff. mit guten (Srünben bie Slutorfcf)aft unfereS

^. Bei folgenben fonft feinem älteren 9lamen§genoffen 3ug2f(^rieBenen SBerfen:

,,Summa de republica" , bie \iä) nur in einer .^anbfd^rift ber .^eibelBerger Uni=

berfität§16i6Iiott)e! er"^a(ten '^at; ,,Tractatus ad eruditionem confessorum" mit ben

3lnfang§tDorten : Tibi dabo claves etc. ^^ei .^anbfc^riften Bejeit^nen <^eibel=

Berg al§ ben Ort ber Slbfaffung. Siefe ©(^rift würbe 3u ^emmingen 1483
gebrudft. 3ugteid^ mit i!^r unb noc^ einmal öor 1500, jebod) o^ne 5lngaBe

be§ Drte§ unb ;3al)re§ : ,,Regulae ad cognoscendam differentiam inter peccatum
mortale et veniale". 2lu(i) bie öon ©eelen (Miscellanea XVII, p. 378, Lubecae

1734) l^erauSgegeBene ,,Continuatio s. Augustini homiliae pro festo lanceae et

clavorum" get)i3rt megen ber barin öorEommenben 3ßit'^ß[ti^'n^""S 1420 mot

unferem .'p. an. (Sbenfo ber Sractat ,,De discretione (al. approbatione) spiri-

tuum" (gebrudt ju ^nttoer)). 1652). -DBmol ein paar .!panbfd^riften legieren Be=

ftimmt bem ^. öon Sangenftein jufdireiBen , fo fann er i^m bod^ nid)t ange=

l)ören, weil barin ber dinfluß ber @eftirne auf ben ^enfc^en in einei Söeife

geltenb gemacht wirb, bie Sangenftein forttoä'^renb auf ba§ ßifrigfte Befämpft ^at.

3}gt. Trithem. de script. eccles. n. 754. Pez, thesaur. anecd. I,

p. LXXV. 5lf(^Bad§, @ef(^. b. äÖiener Uniö. I, 366 ff. unb befonberg bie

cit. 2Ronograö^te öon Hartwig. ©tanonil.

.^cilirid) öon Settlanb. 2ln ber ©pi^e ber liölänbifc^en ©ef(^ic^t§=

f($reil6er be§ ^Jlittetalterg fte^t al§ i^r erfter unb augleic^ Berü^mtefter 9teöräfen=

taut ber Settcnpriefter .§. Sauge al§ Seite Betrad)tet, ift er neuerbing§ allge=

mein, freiließ unter bem SGßiberförud) be§ legten iperau§gcBer§ , al§ 3)eutfd)er in

2lnföruc^ genommen Worben. 9lod) in lugenblid^en 3fal}ren ft^eint er juerft im
grü'^ling 1203 in SBegteitung be§ 23if^of§ SllBcrt öon Ütiga jenen 33oben Be=
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treten äu ^abtn, bem feine f^jäterc geiftüd)e mie fdinitftelterif(^e 2;i§ätig!ett getotbmet

war. 9lm bifd)öflt($en .g)oie ju feinem fir(i)lii^en Serufe öorbeveitet, toirb er 1208

al§ eben getoei^tet ^^riefter in§ Sanb ber Seiten auSgefanbt, um i'^nen bie Saufe

3U reichen. S)ort 'fiat er feinen ©i^ aufgefd}lagen unb ift unter ben 3Bed)feI=

falten nic£)t enbenber Kriege ^ai)xt lang f^ätig geftefen ben ^teubefel^rten „bie

@tücifelig!eit be§ etoigen SeBen§ barjulegen". 5fttt Sifd^of ^"^iU^jp bon 9ta^e=

bürg, 3u bem er tt)ät)renb beffen me^rjäfiriger 2lntDefen^eit in Siölanb in ein

nät)ere§ 33er^ältni| getreten tt)or, fe'^en toir i|n 1215 jum großen Sateranconcil

nad) 9tom eilen. ^eimge!e'£)rt "^at er an ber Sefe'^rung be§ @ftenöolfe§ raftlofen

Slnf^eit genommen. Sunäi^ft int ©efolge beutf(^er ."peere, bann, at§ ber 56^=
jährige SBiberftanb ber ÖJegner gebrodien, einfam meite Gebiete burd^manbernb

übt er feinen Seruf au§. ^n bem barauf ^mifd^en S)eutf(^en unb S)änen über

bie 2^'^eitung ber Eroberungen au§breci)enben (Streite bertritt er gegenüber bem
©rjbifd^of 3lnbrea§ bon Sunb bie Slnfprüc^e ber ©einigen ; ein jtoeiter SSonifaciu§

fd)Iägt er im .^aine be§ ®otte§ 2:t)arapita bie !§eibnifc£)en ©ö^enbitber nieber.

^m ^. 1225 begleitete er bann ben ßegaten Sßit^elm bon ^obena auf beffen

giunbreife burci) Siblanb um un§ jum legten WaU ju 5[nfang be§ folgenben Sa'^reS

miffionirenb in ben eftnifdien ©tronbbroöin^en ju begegnen, ^n biefer ^l^eriobe,

bem ;3af)re 1225 unb im ^^rüfiling 1226, fd^rieb er aucf) fein (Scfd^i(^t§merf; nur ber

le^te, brei^igfte 3lbf(i)nitt beffetben ift unmittelbar nai^ ber Eroberung ©efel§ 3U 2ln=

fang 1227 abgefaßt. S)en Stnla^ baju bot bie Slufforberung ber ßanbe§l^errn

unb (Senoffen, bie, mit bem ©c^riftfteEcr ju reben, ben i^reiS, ber ßl^riftuS unb

unb ber t}eiligen Jungfrau gebühre, mit anbern äBorten bie ©rinnerung an

bie bon i!)nen unter bem SSeiftanbe jener l^immlifcf)en 33ef(^irmer öoUbrac^tcn

St'^aten ber Ütacfimelt aufbetoal^ren toollten. ©0 entftanb fein Su(^, in melcfiem

un§ in unbergleid^ticfier SBeife bie Eroberung unb ß^riftianifirung jener liöifd^en,

lettifc^en unb eftnif(i)en (Sebiete gefi^ilbert ift, tt)ie fie fic^ gegenüber bem
SCßiberftanb ber Eingeborenen unter mannigfatiien 9lü(if(i)tägen unb bem '^inbcrn=

ben Eingreifen frember (Setoalten burd^ beutfd^e Krieger unb ^^riefter unter ber

Seitung be§ S3ifc^of§ Gilbert öon 9tiga im erften SSiertet be§ 13. Sa^i'^unbert§

bottjog, ^ene gro^e Umtoälpng , toetd^e ba§ gefammte ßanb bom finnifc^en

^Jleerbufen bi§ füblii^ über bie S)üna t)inab, bom Oftfeeftranbe bi§ on bie ruffi=

fd^en ©renken bem E^riftent"§um unb frember ^^ationatität untermarf , T^at eine

il^rer toürbige', gleichzeitige, au§fü^rtid^e unb juberläfftge SatfteEung gefunben.

^n erfter Sinie ftnb e§ !riegerifdl)e S5orgänge, i^elbjüge, ©d^Iac^ten, Belagerungen;

bann bie 23emül)ungen ber einzelnen 5|]riefter um 9}erbreitung be§ @lauben§,

bie un§ auf§ 3lnfcl)aulic^fte bi§ in bie ftcinften 2)etail§ bur^ if)n üorgefülirt

toerben. Tdfi)t leicht tie^e \iä) ein mittelalterlid^er ©d^riftfteller nennen , ber

mit bem reid^en gefd)id§tti(^en un§ jugleic^ eine fotdje ^üUt cultur'^iftorifdlien

©top überliefert l^ätte. ©elbft inmitten ber geft^itberten Ereigniffe ftel)enb,

nur ba§ berid^tenb, „tnaS er mit eigenen 5lugen gefeiten ober bon Slugenjeugen

tiernommen" , baju bon feinen 3luftraggebern, mie fid^ au§ ber gelegentlidl)en

53enu^ung bon Urfunben erfennen lä^t, aud^ mit fdl)riftlidl)en Slufjeic^nungen unter=

ftü^t, mar er äu^erlid^ borjüglidC) für feine 5lufgabe au§gerüftet. 2lud) an ber

^auptfäi^li(f)ften inneren Eigenfdl)aft baju, ber 2!ßa^r'^eit§Iiebe, l^at e§ i^m nid^t

gefe"^lt. ©einer ju Enbe gegebenen 9]erfid^erung , ni(i)t um ©d^meic^elet ober

einf§ äeitlid^en SSortl)eil§ mitten gefdl)rieben ju l^aben, ift öotter ©laube beiju^

meffcn. ^ö^eren Slnforberungen aber al§ ber, genau unb in gemiffer 3Jottftänbig=

feit einzelne S^atfadfien mieber^ugeben , möd)te aud^ er nid)t genügen. Dkdt,
tüie fic ber 3eit nadl) l)erborgetretcn , merben bie 3?egcbenl^eiten Ijinter einanber

forterzä^lt, e§ bleiben getrennte, burd^ feinen innern ^^-aben öerbunbcne %^ai]aä)m.

S)er 33erfaffer l^at gefeiten unb gel)ört — ber 3ufammen'§ang innerhalb ber öon
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itjux gejdiitberten ^etiobe, bie in bcn ©reigniffen üegenbe (Snttoirfiung ift i^m cnt=

gangen. SCßenig 5}ei-ftänbniB jcigt er im 25efonbcrn ]üx bie 9Ictc be§ ftaatlic£)en ÖebenS,

benen n in feiner untergeovbneten ©teEung nie nä'^er getreten ju fein f{i)eint, 5ßiel

2öi(^tige§ unb i:^m jebcniaE^ SefannteS üBerge^t er I)ier, gieBt 2lnbere§_ ungenau,

ja unri(i)tig tt)ieber. (5o iörbernb cnblicf) ber SXuftrag ber ^errjdC^er in bieljad^er 33e=

jie^ung au| bie ?lrbeit eintoirfen nm^te, jo t^ai er boci) anberer|eit§ bie ^yolgc ge=

idabt, ba| in gätten, tt)o e§ fid) um bie (Stellung ber Dbergetoalten ju einanber

ober au iremben ^J^äditen l^anbelt, ber ©d^riftftelter un§ ^mar aBat)re§, aber nirf)t

bie ganje Söaf)rf)cit ober bie Söorgänge nur anbeutungStoeife überliefert t)at.
—

S)e§ 2ateinijd)en bebient er jid^ mit @emanbtt)eit
; feine 3tu§bru(f§weife , bie er

felbft eine bef(i)eibene nennt , bie meift breit unb be^oglid^ , babei (ebl^aft unb

anfäiaulicf) ift, fteigert fid§ l^ier unb ba ju I)ö'§erem ©d^tounge
,

ju bibüf(^=

poetifcfier Sluffaffung. ^n bem ßobliebe auf bie t)eilige ^lUngfi-'aii / "tit bem er

bie 3}ertreibung be§ bönifc^en a5ogt§ au§ Ütiga feiert, §at fldE) toa^rfiaft rcügiöfe

Segeiftcrung auc^ feinen 2öorten mitgetl^eitt. 3luf bie liölänbifctien 6|ronifen=

f^reiber, namentlich bie be§ 16. unb 17. Sa'^rtiunbertö, :§at ba§ äöer! |)einrid§§

nid)t unbebeutenben ßinflu^ geübt. S)em 5£)rucf loarb e§ jucrft im ^. 1740

burd) ^. S). ©ruber in .öannober übergeben, teiber nad^ einer f:pätern

^anbfd)rift, in ber bie SBorte bc§ 3Iutor§ burc^ bie erflörenben ^ufü^c

cine§ 2efer§ be§ 16. Satir'^unbertS bietfac^ öerbunfelt unb entfteEt erfd}einen.

Srft mit ber neuerbing§ in ben Monumenta Germaniae auf @runb be§ öor=

trefflid)en 3amot)§fi'fc£)en unb cinc§ jungem rigifd^en gobej: öeranftalteten ^u§»

gäbe ift {)ier für bie 5orfd£)ung ein fidlerer 3Soben gctoonnen.

Heinrici Clirouicon Lyvouiae ed. AYilli. Arndt in Monumenta Germaniae

bist. SS. XXIII, p. 231 seq.; ^. ^ilbebranb, Sie 6t)ronif ^einri(^§ öon

ßettlanb, Berlin 1865. §. .^tlbebranb.

^cilirid) bon 5Jlerfebur_g. Söir befi^cn eine ,,Lectura super quiuque

libris Decretalium" mit bem 5lnfange: Sicut dielt lex C. de vet. jure enucl.

omulum habere memoriam cet., meld£)e um bie ^Jlitte be§ 14. ^a'^r'^unbertS

gemad)t ift, ha eine ^^rager ^anbfdfirift 1358 boHenbet toarb. ®icfe§ Se^rbud^

be§ canonifdien 9tcd^t§ ift in jatiU-eid^cn ^anbfd£)riften (ic^ i)abc a. a. D. 21

angefü:^rt) entljalten unb im öftlii^en 3)eutfd)lanb im 14. unb 15. ^a^r'fiunbert

bei ben 3}orträgen be§ ^irt^enrec^tg an Dielen Orten at§ £e^rbu($ 3U ©runbe

gelegt, unb felbft ©egenftanb meiterer tüiffenfd^aftlid^er SSe^anblung bur^ Appa-

ratus unb Casus gemorben. 5luf ©runb ber atteften ^anbfd^riften ift an3U=

nel)men, ba^ fein 3}erf affer f5franäi§caner (^Jtinorit) au§ ^Jlerfeburg mar unb

im ßloftcr ju 5Jlagbeburg Sector be§ canonifd)en 9le^t§, meöf)alb er oud^

Magdeburgensls genannt mirb. ^n einer i^anbfc^rift ^ei^t er Heurlcus de

Barben. Ueber fein Seben ift fonft nidt)t§ befannt, mie ba§ in§befonbere barau§

l^eröorge'^t, ba| einzelne ©dt)reiber il^n mit Henrlcus de Gaudavo (Gouda), SGßab=

bing gar mit bem betannten franj. ©anoniften Henrlcus Bohle öertnedifelt.

33gl. meine ®efd^. ber Quetten unb Sitter. be§ can. 9ted^t§ 11, 244.

ö. ©d^ultc.

.^cinri(^ öon DUuftabt, b. t|. 2Biener--gieuftabt , Slrat in 3Bien, 1312

urfunblid) nad)gemiefen, mo er unb feine ^rau 3ll^eit mit bem f^reifinger ^ofe

am ©raben p Söien betet)nt merben, ift ber SJerfaffer jmeier beutfd^er @ebiä|te,

beren erfte§ ben Site! „5Iöoltoniu§" , ba§ anbere ben „S^on @otte§ 3u!unft"

trägt. S)ie Quelle be§ 3lpoEoniu§ bilbete bie belannte Hlstorla Apollonli regis

Tyril, meld)e i^m ber in Urfunben ber ^a'tjre 1297—1318 öfter§ genannte

^Pfarrer 5hcoIau§ öon ©tablau berfc^afft ^atte. 5lber nur ben tieinften S'fieil

be§ beutfi^en beinat^e 21 000 93erfe ent|attcnben 2öer!e§ nimmt bie äöiebergabe

biefeS Iateinifdf)en 9toman§ ein; ber meitau§ größere mürbe öon .§. auf ©runb
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jal^Ireid^er il^m öefannter Wcä)xä)tn ober 5Jlotitie ber 5lrtu§gefcf)i(f)teti unb ber

ßr^ä'^ümgen au§ bem .Greife ber £)eimif(i)en ^etbenjage frei erfunben : in biegen

5|5Qrtien be§ @ebi(^te§ ftürät fi(^ ^^ottontug au§ einem mäl^rd^enfiaiten 3lt)en=

teuer in ba§ anbere. 91I§ ©runblagc ber jtteiten Stiftung, toelc^e ba§ @r=

löfungSloer! üom gattc Suciterä an 16i§ 3um jüngften ©ericfite mit (Sinfc^lu^ be§

bem legieren üorange'f)enben 5luftreten§ be§ 3lntic^rift§ be'^anbelt, nennt ^. felbft

ben 91nticlaubianu§ be§ Alanus ab Insulis; baneben benu^te er jeboc^ auä)

beffelben 5Serfaffer§ Planctus naturae, ferner bie Visio Philiberti, ba§ Compen-
dium theologicae veritatis, bie 33ibel, unb öerfIod|t eine Steil^e öon ^JlotitJen

unb Sßenbungen, bie i'§m au§ ber beutfi^en geiftlii^en Sitteratur in Erinnerung

geblieben toaxzn. — ^ebenfalls ift ^. ein für feine 3ett rec£)t gebilbeter, auf

fein Söiffen aber anä) nic^t ttenig ftol^cr 5Rann, ber namentlicf) feine ärjtlic^en

Äenntniffe mit 3}orliebc gur ©c£)au trägt. Sein 35eruf ^atte einerfeit§ eine

3iemlic£)e ©diärfe unb @enauig!eit ber 2luffaffung unb ein befonbere§ S^ntereffe

an attem S)etail jur 3^o(ge, anbererfeit§ betoirlte er, ba^ ba§ bietfeitige Söiffen

ben 23tic£ be§ 5Jianne§ nic^t öon ben realen SSerl^ältniffen abtt)anbte, fonbern

ba^ er ein aEen ©inbrütfen ber Slu^cntrelt offenes 3luge betoa'^rte. Sebf)afte§

'Jlaturgefü'^I 3ei(^net \f)n au§. S)at)er bitbct ^. unter ben ^eitgenöffifc^en 5£)id^tern

immerhin eine erfreulid)e ßrft^einung, toenn if|m auc^ ual^e^u aUt dtgenfd^aften

be§ »a^ren S)id)ter§ abgeljen unb fein formale§ latent fe'^r gering erfci)eint.

35gt. ^einric^ üon 9leu[tabt , 3lpo!ttoniu§. S5on gote§ juofunft. ^m
3Iu§3uge mit (Einleitung, Stnmerfungen unb ©loffar l^erau§gegeben öon Sofepl^

Strobl. S)a3u meine 9iecenfion im ^In^eiger für beutf^eS Sllterf^um 1.

<B. 15 ff. unb ©laö. Slrc^iö 2, 326
ff. @teiumet)er.

.^einritö öon 5^eu^, Sut^brucfer in bem erften S5tertel be§ 16. Sa^r=
^unbertS. ©ein äuBere§ ^cten ift ööHig unbefannt, at§ Sruder 3U iföln aber

erfc^eint er in ben ftäbtifd^en 9Xr(^iöeu öon 1500— 1521 unb feinen SScinamen

cntnalim er bem S3rau(f)e feiner 3eit folgenb, öon feinem @eburt§ortc 5leu^ bei

2)üffeIborf. ip. l)at fi(| burd^ feine öieleu beutft^en 2)rucfe ju feiner 3''it ^^^

SSerbienft um bie beutfc^e ©pradCie ertoorben , mdd^eS nod^ ni(^t l^inreidienb ge=

mürbigt ift, inbcm bie Sitteraturgef($id)te bi§ je^ feine ober nur fefjr geringe

^oti3 öon ben in beutfcfien SSerfen gefd^riebenen -'p^^'^^ent^S^tt^ei^ ^^"^ anberen

l)iftorifc^en @ebi(^ten, bie au§ feiner ^^reffc l^eröorgegangen finb, genommen ^at.

©eine Dfficin befanb fii^ 3u .^ölu auf bem ®igelftein ober Sgelftein, unb ein

2;'^eil feiner 2;t)pen unb ^cl^ftfinitte mar au§ ber noc^ bem ^. 1501 einge=

gangenen ^o'^ann ^öt^off'flien S)rucferei au Äöln (ögl. b. Slrt.) in feinen 23efi|

übergegangen; ein anberer in ben ^ermann Songart'§. ^n ber Sßaltraf'fd^en

33ibIiotf)ef ^u ^ölu befinben \xä) öon^. elf S)rucfe, bereu ältefter „Sent Katharinen

passie" ift unb bereu iüngfter „33ur bie |3eftillen|" , barunter aud^ ätoei in

5)rofa unb in 35erfen „.^iftorie öon fent llrfet unb ben 6^lff bufent Jungfern",

^n bem erften öon ii)m gebrucften Söerlc finbet \iä) ba§ .^ötl^off'fd^e S)rucfer=

geic^en mit ben Initialen I. K. , toie aud) ber S)o|3t)elabler mit bem ^ölnifc^cn

2öat)pen auf ber SSruft, ben bie Äöll^off'fc^e „ßronica öan ber billiger ©tabt

ßoelten" (1499) 351. 141 jeigt, fo mie ber 5Do))|3elabter mit bem gefreu^igten

i^eiloub auf ber 35ruft unb einer ^rone ätoifdien ben i^öpfen in melireren öon Äöll)off

frül)er gebrückten SBerfen in fol(^en bei $. ö. 'ü. erfd^ienenen fitf) toieber finbet.

3lt§ am 17. 5Jlära 1479 9tector unb S)efan ber .Kölner Uniöerfität öon ^:papft

©irtu§ IV. ba§ 9ted§t erl^ietten, burd^ !ird£)lii^e Senfuren gegen S)ruder, Käufer
unb Sefer l§äretifd£)er SüdEier öorjugel^en (§ar|§eim, Prodr. liistor. Univers.

Colon, p. 8), eine Sßorfd^rift, bie öon 3llejanber IV. loieber^olt mürbe, maren
bie J?ölner SSuc^bruiier unb S3uc£)ljänbler entfdf)(offen , aüc Mittel aufzubieten,

biefe ben budt)f)änblerifc^en 35er!e:§r in ^o'^em (Srabc be'^inbernben unb läl^men=
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N ben @enfuröorf(^nften nid)t juv 5lu§iü^rung fommen ju tafjen. Unter ben

Drurf^errn , ble nad) ^Jlftenftücfen be§ ftäbtifi^en 2trd)it)§ am 3. ©ept&v. 1501
einen beüottmäc^tigtcn (Sad^toalter oufftettten, um in 9tom gegen biefe :päpftli(^cn

5!)la|i-cgeln 3u appettiren, befinbet ficf) aud^ ber 2)ru(fer ^. D. 9t. (^ier aU Hen-
ricus de Nussia"). 53on fteben S)i'UcCen bejjelben l^at £). ©(^abe 1854 neue

2lbbvüdEe öeianftaltet.

2. ©nnen, S)ie ^n!unal6etn in ber (StabtBibüot|ef ^u .^öln. <B. 11
ff.

^. (S. .^oltro^), Catal. Hag. 1856. 6erapeum 1866. ©. 108.

S. grand.
^^cilirid) öon Dl)tta, fo genannt nai^ feinem ©eburtäorte in Dftirie§=

lanb , t)atte mit feinem 5^-eunbe Sodann bon Sangenftein in ^4^ari§ ftubirt unb

toar bort al§ is^e'^rer aufgetreten. Son 1373—1378 ^4^rofeffor ber 2:^cologie in

5prag , mo er ber ^'e^crei befd)utbigt , aber bon Dtom freigef|3ro(f)en mürbe. @x
ging bann jurücf nad) ^4^^ari§, bon mo er mit feinem genannten ^^reunbe 1383
nad) Söien pr S3cgrünbung ber tf)eotogif(f)en gacultät berufen tourbe. 6r ftarb

20. ''JJtai 1397. ©eine Tractatus de contractibus , de emtione etc., de cen-

sibus, bon bcnen ber erfte in ®erfon'§ 2Berfen Tom. IV
ff.

224— 253 gebrucEt

ift, bet)aubeln mit 9tücffid)t auf bie canonifd)en (Srunbfä^e über ben JiBuc^er

öolf§toirtl§f(i)aftticf)c ^yragen öon :praftifdien , etf)if(^en unb iuriftifd)en (S5efid§t§=

|)un{ten au§ unb finb für bie bamat§ l^errfdienben Slnfc^auungen unb 9]erf)ä(t=

niffe bon ^ntercffe.

S5gl. Slfc^bac^, ©efc^ic^te ber SBiener Uniüerfität, ©. 402
ff.

6tin^ing,

©efd). ber |)o^ut. ßitteratur, ©. 539 ff. Schutte, @efc^. b. GueHen unb

Sit. be§ Canon. 9ted)t§, 2 , 434
,

gegen beffen SSel^auptung (5tnm. 2) ju be=

merfen ift, ba^ ic^ feine'gmeg? jene brci Tractatus al§ ibentifd^ angenommen
^abe. 9{of(^er, ®efrf). b. 5tational=Defon., ©. 11. ©tin^ing.

^^ciurid) , ber tugenb'^afte ©dt)reiber; '*)Jlinnefäuger. 5£)er 9}orname i^. ift

toeber cor ben Siebern in ber ^^arifer c'panbfc^rift noc^ im 3Bartburg!riege, ju beffen

gelben ber tugenb'^afte ©t^reiber geljört, ermäl^nt. 3tber mit großer 3Bal§rf(^ein=

lid^teit unb in Uebeieinftimmung mit füngeren Duetten bermut{)et man, ba^ ber

S)id§ter ber Ianbgräflicf)e .^anjler fei, ber jur 3^^* ber Sanbgrafcn .^ermann unb

Submig in t^üringifdien Urfunben öon 1208—1228 al§ Heuricus notarius unb

H. scriptor erfd)eint. i5fO^'m nnb St^^fialt ber leiber loenig ga^lreidien ©ebid^te

ftimmen baju. ©ie betea'tjren ben (£^ara!ter bc§ ebten 53tinneliebe§ unb ^eicfjnen

\iä) bur(^ eine geroanbtc, r^ctorifd) burdigebilbete ©|)rad)e unb forgföltigen 3}er§=

bau au§. (S)a§ .^wiegefpräc^ ämifc^en ©amein unb ^eie bem S)id)ter abjuf^redjen,

]§at man feinen au§reid)enben ®runb. äöaltl^er öon ber Sßogetmeibe imb 2JßoIf=

ram merben burd) ba§ Slreiben am 2;£)üringer ^ofe ju ä{)nlid)en (Sebanfen an=

geregt.)

35on ber.§agcn, 5)Jlinnefänger 4, 463. 33artfc§, 2ieberbid)ter, ©. XXXVIII.
3Bilmann§.

A^cinrid) 3;euto, t 1254, mar ungefäf)r um 1190 in ^Jlarburg geboren

unb begab fid), untevftü^t bon einem Dntel, melc^er auc§ bie frü'^ere (Irjietjung

beffelbcn geleitet f)atte, ju ^ö'^eren ©tubicn nad) ^^ari§, öontoo 3urüdgefet)rt (1212)

er in feiner ©eburt^ftabt le'^renb auftrat, ^m ^. 1215 betl^eiligte er fid) an bem
öon ^apft ^nnoccuj III. öeranla^ten .^reujauge, 1217 finben mir if)n mieber in

5pari§, mo er in ben Sominicanerorben eintrat unb 1224 mirttc er p .^ötn an

ber neugegrüubeten 2ef)ranftalt biefc§ Drben§ al§ ßector ber 2^eotogic , bi§ er

(1228) at§ Detegirtcr nac^ 5^atöftina gefanbt mürbe. 5i^on bort fe^rte er

(1233) abermals nad^ 5j}arig jurüd, mo er al§ treffli(^er ^^i^rcbiger fotool bei ber

i8eööl£erung al§ aud) beim .Könige Submig IX. fid) SSeticbt^eit ermarb. S)urc^

biefen feinen l)ol)en @i3nner ermirfte er aud) (1240) , ba| bie in ber 33ibliott)e!

StUsent. beutfdöe SSiogra^jl^ic. XI. 41
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bei; 5)Unoriten öertoal^rte ©ammlung Don 2:Qlmub = SBerfcn
,
jiDanjig 2[öagen=

labungen füllenb , öeibrannt lüurbe. Slucf) begleitete ei; bcn ^önig bei bem

(1248) öon bemjelben unternommenen .^reujäuge; auf ber 9tüc£reife ftarb er.
—

93tef)rere jeiner ,,Sermones" lourben {)anb|(i)rittlid) in ber 33ibüot^ef ber ©or=

bonne aujbema'firt.

Quetif-Echard, Scriptores ordiuis Praedicatorum, Vol. I, p. 148.

«ptantl.

^^cilirirf) öon 3ütP^e^f £^^ Sluguftinermönt^ im Stnjange ber 9teior=

mationS^eit, ber mit füi)ncr 33erebjam!cit an met)reren Orten für bie etiangetijd)e'

<Baä)t aujtrat, balb aber einen graujamcn 5Jtärtt)rertob erlitt. 2)ie ©tobt SSremen

Derbontt it)m ben Slnfto^ ^ur ©injü'^rung ber äftejormation. §., befjen ivamilien=

name unbetannt ift (bie jrüljere 3lnna^me, er {)übe ^]31oEer ober 5Jlütter ge=

l)ei^cn , '^at fid) al§ ein ^rrtt)um erwiefen) , trägt feinen 23einamen üon feiner

33aterftabt 3ütp'f)en in ben 5tieberlanben, too er ma'^rfcfieinlid) 1488 geboren ift.

lieber feine ^ugenbjeit miffen teir nic{)t§. Qu Einfang bes 16. Saf)r§unbert§

trat er ju S)orbrect)t unter bie 3luguftiner unb erhielt ben il'lofternamen Scanne«,
ben er jebod^ fpäter nie gebraucht l)at. 1508 finben ton ii)n unter ben ©tubi=

renben an ber neugegrünbeten Uniöerfität SBittenberg. 5Die ©emeinfamfeit be§

CrbenS unb ßongenialität ber ©efinnung bradjte i!^n Suf^er na^e, ber tl^n in

feinen SSriefen mit ?lu§3eic£)nung nennt. 1509 mürbe ,!p. SSorlefer im 2Bitten=

berger Älofter, balb aber berief man it)n nac^ ^öln al§ fteHüertretenben ^prior

bc§ bortigen 9luguftinerflofter§ ; 1515 finben mir it)n alg ^^-^rior be§ l)cimifd)en

^lofter§ 3u 2)orbred)t. Sei fold)em 33ilbung§gange mu^te ^. ein Slnf)ängcr

ber Semegung mcrben, bie 1517 öon äßittenberg auSging unb namcntlid^ in

ben 5lieberlanbcn einen empfänglic£)en SSoben fanb; tourben bod) bie 5luguftiner

faft überaH ^Parteigänger 53ut!^er'§. ©d)on 1517 unb 1518 l^ören mir öon

einer SSerfolgung ber (Jöangelifdien in S)orbre(f)t. i^. fc^eint baran nod§ ni(f)t

betl^ciligt gemefen ^u fein, ^at aber mutl)mafelid) feine ^viorfteHe niebergelegt,

ba fi(^ 1520 für biefe ein anberer 'Oiame finbet. 9Bir treffen ^. in biefem

i^aljre mieber in 5Deutfd)lanb unb jmar, öiellei(^t auf 2ut^er'§ @mpfel)lung , in

ber Umgebung be§ fäd)fifd)en .^urfürften , mit bem er 5u Äöln ber Uebergabe

ber :päpftlid)en 33annbuEe miber Sutl)er hnxä) ßarracioti unb 3lleanber am
10. S)ecember beimofjnte. 6r "^at barüber einen noc^ erhaltenen 53eric^t öer=

fa^t. 2)ann fam er auf§ neue nadi SBittenberg, mo. er unter 'Fteland)tl§on feine

©tubien fortfe^te unb bie afabemifc^en ®rabc eine§ 33accalaureu^ unb eines 2i=

centiaten ermarb, 1521. ^3cun aber füljlte er fid) reif genug, in feiner ^eimaf^

für bie gieformation aufzutreten, 1522. @in ©biet .^art§ V. unb beffen blutige

2lu§fü'^rung burd) bie (5tattl)alterin ^largaretl^e fd}ien jmar alle 5Jiu§e bafelbft

oergeblid^ 3u matten; angefi(^t§ ber ja'^lreic^en §inrid)tungen l^atte felbft §ein=

rid)§ i^reunb , ber 2lntmerpener 2luguftiner|3rior i^acob 5probft, miberrufen, ber=

felbe, ber fbäter, feinen SBiberiuf bereucnb, ^. nad) 33temen gefolgt ift; ^. aber

fdieute fid) nid)t, gerabe in 9lntmerpen aufzutreten. S)a§ 9}olf ftrömte il)m ju,

aber bie ^veinbe rul^ten nid)t. 9lm 29, ©eptbr. 1522 mürbe ber fül)ne 5Rön(^

bei einer ^prebigt am Ufer ber Scheibe öer'^aftet. ^n ber 'Jladjt follte er nad)

SSrüffel gefc^leppt merbcn, fein ©c^idfal fd)icn entfc^ieben. 5lber ba§ 3}olf, an

ber ©pi^e bie grauen , erbrad) bae ©efängni^ mit ©emalt unb fe^te ben be=

munberten ^ßrebiger in f5^reit)eit. i^. flo!^. @r ]at) für ben Slugenblid feine

9JBglid)f eit , in ben ^liebcrlanben zu toirfen, unb beft^lo^, nad) 3Bittenberg

prüdzufel^ren. Sluf biefer Üteife, bie er über feine SSaterftabt 3ntbf)en unb, Wol
ber ©id^ert)eit l^alber, auf einem Ummege machte, fam er nad) Bremen, wo er

einen ungeaf)nten 3Birfung§frei§ finben foEte. — Sie ©tabt 33remen l^attc fid),

mie ganj Dlieberfac^fen, ber 9ieformation bi§^er fern get)alten, obmol 6mpfäng=
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lii^feit jür fie üortianben toar. 5Jlan tnu^te ^kx öon ^einri(^§ <Bä)id\al unb
jeinem .kommen; bes^^alb tniitbe er üon ange|e!^enen Männern fofort ange'^alten

unb um eine ^-H'ebigt erfuiiit, ^. »av bereit unb prebtgte am (Sonntag ben

9. 5loöember 1522 in einer ßapette ber 9(n|d^arii-^ir(^e. 5Jtan bat i^ nun
äu bleiben, unb mit Bewilligung fcine§ ^Proöinjialoberen blieb .g). in Sßremen,

befjen Üteformator er je^t toerben follte. 5Die ©eiftUd^teit je^te natürlicf) atte

^Jtittet in 53eroegung, ben ^Ji.euerer ju f)inbern ober jeiner f)abl§ajt ju roerben,

ber Statt) aber, ber atterbingS feine entfc^iebenen ©(^ritte jür .^. f^at, bulbete

it)n bod^ unb l^inbertc ha^ 3}otf nictit, [ic^ feiner unb feiner ©a(f)e t^atfräftig

anäunet)men. ^JJtan lic^ i^. auf ta^ öom 6r3bifct)oi 6t)riftopt) (f. 33b. IV.

©. 235 ff.) angefe^te ^4]rotiincialconcit ju 23ui-te^ube (10. 5JMr3 1523) ni(^t

äie'tien, jerftörte bie ber ©tabt nat)e unb gefä^iii(^ gelegene 3lbtei @t. ^^^auli,

unb berief an bie Stabtfirc^cn jwei neue ^-Prebigcr be§ 6tiangelium§, nämitii)

jenen greunb i^einri(i)§ 3facob ^robft unb ben Slmfterbamer 3^ol)ann Ximann
(1524). 33ei biefem günftigen 5öerlauf ber S)inge glaubte $>. einem neuen Stufe

folgen ju muffen. 6r mar aufgeforbert morbcn , nadl) ^[Relborf im Sanbe S>itl§=

marfd^en ^u fommen, mo feit einiger 3"t ^cr eüangelifcf)e 5ßrebigcr 9ticolau§

Soje (f. S3b. III. ©. 85) für bie gteformation arbeitete, ^hir tocnigen 33remern

geigte er fein öor^aben an unb 30g, um bie f^einbe nid)t aufmetffam ^u madlien,

t)eimlicl) fort (28. 5toüember 1524). Sluf bem neuen ©cl)aupla^ ging c§ an=

fangä gut. ^n 5Jtetborf na^m man ben S^rembling freubig auf unb Ijürte be=

gierig feine ditht. 5lber e§ foEte nidl)t lange bauern. 2)a§ ftolje SauernbolE
ber 2)ittjmarfen , meld)e§ folange feine S^rei'^eit gegen bie umliegenben ^^fürften

bel)aut)tct, liebte feine ®lauben§änberung. 2)em ^^^rior be§ '']3telborfer S)omini=

fanerflofterS, 9luguftinuö )£orneborc£), mürbe e§ ba'^er leidl)t, bie ©emütl^er gegen

ben j?e^er ju entflammen. 6§ mürbe ein '^etmlid^er @(i)lag gegen benfelben be=

fct)loffcn unb au§gefüf)rt. 5Jtan überfiel in einer ^ülaä^t ba§ ^elborfer $farrl)au§

unb fd)le^3ptc ben unglücfltcfien ^Jtönci) unter ben rof)eften 'i)3tife^anblungen nad^

bem Drte ^eibe, roo er am anberen 5Jlorgen einen qualöoüen 3;ob im ^yeuer

fanb, S)a§ mar am 11. Secember 1524. (Sin iät)e§ 6nbe l^atte ben Sßjä'^rigen

^JJlann au§ einer öer^ei^ungäöoEen Saufba'^n geriffen. 5lber au(f) ba§ trug feine

i5tndt)t. ^n SBittenberg beftagten Sut^er unb ^eland^tf)on ben 3^rül)t)oIlenbeten

auf§ fd^mer^lidjfte , unb erfterer fanbte ben 33remern einen Sroftbrief nebft einer

förääl)lung öon ij)einri(^§ Söirfen unb 5[)tärtt)rertob, bie nict)t menig 5U ber

ernften S)uri^fü|rung ber 9teformation in Bremen beitrugen. 9lud^ im 2ant>t

S)itt)marfd^en fanb biefelbe balb (Singong. S)a§ Slnbcnfen bc§ Blutzeugen aber

t)at fiel) ber eöangelifc^en ^hä)t unOcrge^lidC) eingeprägt, ©eit 1830 erl)ebt ftd^

an ber ©teEe feinet "»Ptärtt^rertobeg ein S)enfmal. Biele @dt)riften Ijaben fein

Seben unb ßeiben bargeftettt.

Sutl)er'ö .^iftorie öon ber 53tarter be§ feiigen ^einric^ öon ^ütfljen, 1525
(Sut^cr'g 3Beife ü. äöald^, XXI. 104 ff.). (Eroctu§, g)tärtt)rcrbu^ öon 1572
(Bremen 1682), <B. 166 ff.

— Unter ben älteren Bearbeitungen öorjüglid^

äu nennen: S). (SberSbadC) , 5£)a§ ®lauben^befenntni§ be§ feiigen 53lärtl)rer§

^. ö. 3-, niit beffen (Sef(^id)te unb Bitbni^ (Jpamburg 1713). ^tul^liuS,

Dissertatio de vita et gestis Henrici Zutphaniensis (Äicl 1714). 5leue Bc*
arbeitungen: Jpermerben, Het Aandenken van Hendink van Zutphen (Tvveete

druk 1864). i?rafft, Briefe unb ®ofumente au§ ber Steformation§3eit (®Ibcr=

felb 1876). Sfen, Sie erfte @pod)e ber Bremifd^cn Steformation, im Brem.
Sa^rbu(^, VIII. ©. 40

ff. unb IX. ©. 55 ff. fromme, ®rforfd^te§ unb (Sr=

lebtet, I., ^inrict) öon ^ütpl)en (.»permannSbuvg 1878). ^Itn.
i^CUind): (If)riftian (^ottlieb .^., @efd^id^t§fdlireiber, geboren au 2)a'§len

im l)eutigen Äönigreid^ ©ad)fen am 14. ?Iuguft 1748, t)at in Seipjig feine

41*
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(gtubicn gemad£|t unb bort feine Sauiöal^n Begonnen, bi§ er im Januar 1782

a[§ orbentlic^er ^^rofcfior ber Sefc§id)te na(^ ^ena Berufen tourbe. ^n biefer

(Stellung t)at er noc^ öoEe ac^tunb^wanäig ^a^xt geioitft. 9((§ ^i[torif(i)er

(Sc^riftfteller bat ^. eine bem Umfange nac^ hinlänglich breite J^tigfeit ent=

faltet. S)er ß^arafter feiner ©c^riften neigt jur met)r populären ^e^nblung§=
weife; fte äeicf)ncn fiel) Weber burc^ Sdiärfe ber gorfcljung nocl) i?unft bcr S)ar=

fteüung qu§ unb Ijoben l)eut ju Sage nur me^r eine litterarfjiftorifc^e Sebeu=

tung. 3lngcfangen ^at er (1780) mit einem „^anbBuc^ ber fäd)fifc^en @ef(^id)te",

bai t§m aber ben Säbel feinet Se^rerä ^. 6. Sßö^mc'g (f. b. Strt.) jujog, ber

fic^ in biefcm gatte über eine 3u weit ge'^enbe, ftillfc^roeigcnbe SSenu^ung feiner

S}otlefungen beflagen ju bürfcn glaubte, ^einric^'ö übrige, in ^ena entftanbenen

äöerfe be^anbeln bie „(5)efc^i(i|te be§ teutf(i)en 5Reic£)g" in 9, bie „®ef(^i(^te

fyranhetc^ö" in 3, bie „@ef(^i(^te oon Sngtanb" in 4 Sönben. Sefannt ift

fein Gonflict mit ©exilier, Weil fid) biefer Bei feinem 3luftreten al§ Setjrer in

;3ena(1789) ai^ '^srofeffor ber „(Befc^ic^te" einfütirte, wä^renb er nur at§

^^rofeffor ber „^^itofopl)ie" angefteEt morben fei Oieli^ , ©(iiilter unb !3otte,

33b. II. ©. 108, unb ©(i)ilter an Äiirner ben 10. ^loöember 1789), wofür i^m

Schiller fpäter mit ben Xenien „Professor Historiarum" ein Slnbenfen ftiftete

(5Boa§, a3b. II. <B. 108). ^. ift am 24. ^mai 1810 geftorBen.

3}gt. 'DJieufel s. h. v. unb H. C. A. Eichstadii Opuscula Oratoria, passim.

2Begelc.

A^ciurtd): 6 ruft ip., Sirector ber fönigt. lanbwirt^fc^aftlic^en ^ffabemic

äu 5pro§!au in DBerfdilefien, geB. ben 17. mai 1792, f am 20. Stuguft 1862.

6r War ber jüngere Solin be§ 1812 öerftorbenen fönigl. preu^ifdjen DBeramt=

mann§ unb ©eneralpäc^terS ber gräflicl) öon ^ospot^'fcfien ^Jtajorat&güter

^ritfcfien jc. Bei Del§ in ©c^lefien. ^m elterlichen -§anfe öorBereitet, Bejog er

1806 ba§ ^^äbagogium in güllii^au unb barauf bie UniOerfität gu g^ranffurt

a. b. Dber, um fid) bem ©tubium ber 9ted)te ju Wibmen. 9ll§ biefe Unioerfität

1811 nad) 33rc§lau üerlegt würbe, fe^te er feine ©tubien bort unb im '^ai)xe

barauf in Seipjig fort. S)er am 2. geBruar 1813 erlaffene töniglidie Stufruf

an ba§ preu^ifd)e S5olf Beftimmte i^n, ai§ greiwitliger Bei bem bamal§ I. f(^le=

fifd)en .^ufarenregiment unter bie Söaffen ^u treten. 5tad) wenigen ^Jlonaten

jum ©econbelicutenant aüancirt. Warb er im 6efed)t Bei Sulm öerwunbet unb

feiner ganjen ©quipage BerauBt, fo ba| er fid) crft nac^ me'^reren äöoi^en bem
ütegimente wieber anfc^lie^en fonnte. Worauf er bann an allen ©(^lad)ten unb

@efed)ten, in benen ba§ 9iegiment noc^ in ben ^. 1813—15 engagirt war, al§

9tegiment§abjutant tl)eilna^m. 'Tiaä) Becnbetem Kriege BlieB §. jwar nod) für

eine 9tei^e öon Sa!^ren im 2anbmcl)rber!§ältni|, er'^ielt aui^ erft 1823 ben na(^=

gefudjten 2lbfd)ieb al§ ^remierlieutenant, na'^m aber alSBalb nac^ bem ^yrieben§=

fdjlu^ bie Weitere 3lu§bilbung für bie }uriftifd)e Saufba'^n wieber auf unb ah=

foloirte ba§ ^luÄcultatoreramen. 9lber ber Sob feineg älteren 3Sruber§, auf

Welchen bie öäterli(^e ^^^ac^tung übergegangen war, nötl^igte i'^n, ben il)m nun
offenfte^enben 33cruf wieber aufjugeBen unb au§ 9tüdft(^t auf fyamilienöertjältniffe

bie no^ nii^t abgelaufene 5ßad)tung felBft 3u überne'^men. @r wibmete fti^

fobann mit 6ifer ber 2anbwirtl)fd)aft, gab aBer, alö ber geeignete 5Jtoment ge=

lommen war, Bereits im ^. 1819 jeneS 'IJJac^töertjültni^ auf unb' faufte ba§

@ut §au§borf im .<?reife 5'leumar!t, erwarb fpäter auc^ nod) ^^^olfenborf. 2ll§

ütittergutöbefi^er übertam er bort Balb ba§ 9lmt eine§ Äreisbeputirten unb
würbe außerbem ^äufig mit ber 3}ertrctung be§ '^anbrat'^samteS Betraut. ^li(^t

nur burc^ biefe Functionen tenttc <§. ha% 9lugenmerf feiner ©tanbeSgenoffeu

auf fi(^ , fonbern e§ fanben aud) feine wirf^fd^aftlic^en C'eiftungcn , wie feine

fc^on bamalS Begonnene litterarifd)e Sljätigfeit üiel 3Sea(^tung. 6r '^atte fid)



-^einric^. 645

namentti(^ mit ber grötterung ber Grebitüerfiältnijfe ber ]cC)(efif(i)en Sanb)(^aft

feefa^t unb im 2öeiteren ber Pflege ber (anb= unb öo[f§iüirtf)iif)aftlicf)en 3fnter=

efien ha'i 2öort gerebet. 2lt» im ^. 1835 unter bem 'iDliniftcr Otot^er ein neue§

Grebitinftitut in Sc^(efien errii^tet rourbe, trat ö- a(y S)iri'Ctor beffelbeu loieber

in ben ötantebienft unb eiia^tc mit @ifer bie i^m in biejer (Stellung über=

fommenen 5lutgaben. 33ei ber 35criotgung berfclben bet)iett er bie {yörberung

ber !^anbe§cuttur unb bie 3lu§bilbuug ber 3(grargeie|gebung ftetS im 3(uge.

(Sein erio(greict)c§ 2öirfen fanb bie attfeitige 5tnertennung; 1845 ttjorb i^m ber

6!§arafter qI§ &i^. 9iegierung§rat^ öertietjcn. %\i(i) feine litterarifcfie Jptigfeit

toarb in3U)i|(i)en mit ä>ortiebe fortgefeljt, eine JReit)e öon 2(b^anbtungen in ben

jdlleiiic^en ^^^rooinäialbtättcrn, ©d)riiten über bie Ianbn.nrt^id)aitHci)en 3ultänbe
©(f)tefien§, über ben 6influ| ber neueren ©eje^gebung auf bie is^anbroirt^fd^aft,

über Xarprincipien unö (Sütertaration ^engten öon bem Umyange feiner ©tubien
unb öon ber Jenben,^ feiner SSeftrebungen. @ern unterhielt er anregenben 3}er=

fe!^r mit intelligenten ''DMnnern be§ lanbroirt^f($aftlic^en 33eruf§ unb Tüf)rte u. 91.

mit 331ocf einen leb^^aften iTleinungSauötaufc^, buvd) meieren o^ne ^tt^eüet feine

3lnfd)auungen in betreff ber Sajprincipien beeinflußt mürben.

^m 5. 1845 fottte S^. auf ein neueS Jyelb ber SBirtfamfeit berufen merben:

ber bamalige IJHniftcr be§ i^nnern, ©raf 9trnim, übertrug i^m bie Sinrid^tung

unb Leitung ber in ^U-oefau ju errict)tenbcn ^ö^eren lanbmirtlifc^aftlic^en 2e^r=

anftalt. ^laä) feinem DrganifationSptane tourbe bie ©rünbung unb 51u5rüftung

biefer 9lnftalt in§ Söerf gefegt unb binnen einer faum jroeijäljrigen ^-xiit fomeit

ber ©otlenbung entgegengefü'^rt , baß if)re Eröffnung im ^erbfte 1847 erfolgen

tonnte. Unter feiner Seitung mürben bie manni(^fa(f)en (2c£)mierig!eiten , mit

meld)en bie (SutmicElung ber 3Ifabemie in ben erften ^•a'^i-'en i^re§ 33efte^en§ 3U

fämpfen 'fiatte, balb glüctlii^ übermunben, fo baß biefetbe einer macfifeuben 5re=

quenj tf)eil!^aftig marb , unb fid) binnen menigen Sa^i-*en cine§ angefef)enen

9iufe§ im ^n= unb 3lu§lanbe erfreute. Uneben ber Seitung ber neuen Sef)ranftalt

mar bem S)irector ^. aiiä) üon öorne f)cxem eine umraffenbe !^e^raufgabe be=

fd)ieben morben: er ^atte bie nationalöEonomifd^en 2;i§ciplinen unb bie (anb=

mirtl)fd)aftlic^e Setriebötc^re mit i^ren SefcenbeUj^en äu Dertrcten. Siefe ^n=
anfprurfinatime l)inberte i^n jeboc^ nid)t an ber ^oi^tfe^ung feiner Iitterarif(^en

jtl^ätigfeit unb cbenfo menig an einer regen 5Jlitmirfung auf bem (Gebiete beä

Ianbmirt^f(i)aftlicf)en S^erein§leben§. S^^^ Sorfi^enben be§ lanbmirt^fcEiaftlic^en

3}erein§ in Dppeln ermä^lt, befleibete er bieg 3lmt eine 9lei:^e öon ^a^ren.

©eit 1849 gab er eine ber 9}erbreitung öon Stufflärung in htn Greifen bäucr=

tid^er Sanbwirt^e gemibmete Sorfjeitung f)erau§, roomit er auct) nact) biefer

6eite '^in al§ ein wo^tmeinenber Ütat^geber unb belel^renber Sfnformator roirftc.

@in 3Berf über Ianbmirt^fd)aftlid)e 33etrieb§le^re gab er 1854 ]§erau§, weld§e§

beftimmt mar, bem gcBilbeten J^anbwirt^e aU ein auf nationalöfonomifd)en

3öat)r§eiten unb ^^rincipien bafirteS Qe^xhuä) über ba§ Söefen ber }^anbmirt]^=

fd^aft, fotoie al§ eine auf umfaffenbe eigene (Stubien be§ $Berfaffer§ geftü^te

Untermeifung in ber Einrichtung unb iyül)rung ber 2öirt^fd^aft jc. ju biencn.

äBeiter beleud^tete er befonberä öom öolf§roirt^fc£)aftlid)cn ©tanbpunfte bie 2anb=

toirtf)f(^aft ber 2Joräeit mie ber ©egenmart in einer 1856 crfi^ienenen ©d^rift

„2)ie yiationalötonomie in il)ren iBe^ic^ungen 5ur ^anbmirt^fd^aft". ^n ein=

ge'^enber 2öeife befaßte fid^ .<q. ferner mit ber fdl)riftlid)en Se^anblung ber 3lr=

beitcrfrage, er griff bamit fofort eine unmiltfommene ©rfc^einung öol{§mirtl§=

f(^aftlid)er (Jntmidlung auf , meldte bereits in ben fünfziger ;3fif)ren bie Sanb=

toirtfie in ben öftlid)cn unb nörblid^en Siftricten S)cutfd^lanb§ hei ber immer
toeiter auSgebe^nten ^iermcnbung ber 91rbeit§fräfte für iiffentlid^e Unternehmungen
emftüdö befd)äftigen mußte. S'^ mieber^olten ^JJialen fanb er 3lnlaß, feine ^JJlei=
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nung ü6er ben S^ecE unb bie 6inrt($tung lanbtoirf^jdiaitlic^er Se'^i-inftttute,

yoroie über bie Organilatton bei gefammten laHbtüirf^fc^aitltc^en Untem(^t§=

tüefenS in ©c^tiften bar^ulegen. @v öert^eibigte baBei ben ©tanbpunft bcr ifo=

lirten 9lfabemien unter Scrufung aui beren iGe^retiotge unb grüc^te; baBei aber

öerfannte er toeber bie i^nen an^itenben ^JJMngel , noc^ leugnete er ba§ @rior=

berni^ if)re§ toeiteren 5tu§baue§. 9tac^ feiner Ueberjeugung fäme ben tanbtDirti)=

fct)aitlic^en Slfabemien noc^ ber Umftanb befonbere ju ftatten , ba^ it)re Sßer=

binbung mit ber @ut§iüirt^fd)aU eine n)ic£)tige Cuelle ber 33elef)rung bitbe,

todä)t, ben 5Docenten tDie ben ©tubirenben jeberjcit ^ugdngtic^ , naäj ber einen

Seite @elegent)eit 5u 33eobac^tungen unb jur 5}ertoIgung ttiiffenfc^aTtüdier fragen,

nad) ber anberen ©eite Slnregung burcf) Erweiterung ber 3tnf(i)auungen unb (är=

gänjung ber n)iffenfci)aTtIii^en Se^rc burd) S)emon[trationen bef)ui§ SSeftätigung

ber S^eorie getoä^re. Siefe 3lnfic^t ^iett ^. unerfcfiüttert aufredet, a(§ burc^

^. ö. Siebig bcr Streit über bie ßetirautorität ber ifolirten tanbroirt^fc^aitli^en

5lfQbemien angelacht unb beren Sriftenjberecfitigung in 3*üeifet gebogen roar. .!p.

:^attc bie @enugti)uung , feine Behauptungen ni(^t nur bei einem großen 2;^eile

be§ gebitbeten lanbiüirttifc^Qftüdien ^^^ublicume, fonbern aud) in bem fönigt.

preu^ift^en SanbesöfonomiecoIIegium , beffen ^JUtglieb er feit ber im ^. 1859

ooGjogenen Üteorganifation toar, onerfannt ju fe^en; er fcE)öpfte barau§ bas

35ertrauen, ba§ bie feiten! ö. Siebig'S öffentlich gegen bie Ianbmirt£)fct)ait[i(i)en

Slfabemien erf)obenen 2ln!tagen ungeacfitet ' i^re§ ©eroiditeS unb i{)rer ©(^ärfe

ni(^t bie Sragtreite er'^alten mürben, um bie 3ufunit ber in i^rer ßntmirftung,

in ber ^lusrüftung unb 33irtfamfeit ^eitgemö^ öorfcbreitenben ^nftitute gefä!^rben

ju fönnen. ^n melcf)em Umfange feine 9}orau6fel3ungen innerhalb ber näd^ften

Secennien bertoir![id)t werben fotiten, ^at §. jmar nid^t me^r erlebt, boc^ ift

i'^m auc^ mandje betrübenbe (ärfafirung erfpart geblieben, meiere feinen über=

lebenben 33eruT§genoffen au§ ber 3(u§tragung jener melirfac^ mit toibermärtiger

Setbenf(^aftlicf)feit geführten ^ye^be ertou(^§. §, l^atte, toic ju Slnfang nad^

Uebernal^me ber Sirection ber 9lfabemie, fo auc| bi§ p @nbe feine§ et)rent)otten

23irfen§ an bem 6runbfa^ feftgef^alten , ben an ber 2lfabemie tfjätigen 2e'§r=

h'äften burc^ 5lnregung ju l^armonifi^em Streben für ba§ 2öof)l ber Cefiranftalt

auc^ ein erfprie^lid)e§ unb befriebigenbe§ ^ufammcnmirfen 5U ermögtitf)en. 2}on

biefem Streben geleitet unb auf ber S3a^n ju jenem ^ieU rü^mlic^ boranf(i)rei=

tenb erroarb fid^ ^. nid^t nur aufricl)tige 9}ere:^rung unb .öod^ad^tung feitenä

feiner ^itte'^rer in 5}]ro§fau, fonbern auc^ bie e^renöoEften Slnerfennungen an

aller^ö(^fter SteUe, mie an ben erleuc^tetften ^flanjftätten ber 2Biffenfc^aft. Sie

©reifsmalber pl)ilofop^ifd^e gacultät e^rte Ü^n 1860 mit il)rem S)octorbiplom.

5lud) ha% ^. 1861 brachte il)m eine f(f)öne unb er^ebenbe ^yeier, inbem er al§

ber menigen ^ubilare einer an ber 33ege^ung be§ 50jal)rigen Jubiläums ber

Uniöerfität 33re§lau f^eilne^men fonnte. Seinem 2Birfen an ber ^^fabemie t)in=

gegeben unb noct) in boller S^^ätigfeit an ber Spi^e be§ afabemifc^en 2e^r=

Iörper§ ftel)enb , toarb er im Sommer 1862 bon einer fd^toeren ßrantlieit be=

fallen, bie fd)on naä) toenigen SSoi^en feinen Job :^erbeifül)ren follte. SBar er

feinen 5]lit(et)rern an ber Slnftalt ein gerechter unb toofilmollenber 3}orgefe^ter,

ber fetbft burd^ feinen e^rentocrf^en Geratter, mie burd) 33eruf§tüd^tigfeit unb

gebiegeneS SBiffen ein cble§ 3}orbilb gab unb mit tt)at)rer ipumanitöt an ber

5lfabemie maltete, fo ha% ii)m bon ^Diitle^rern unb Sdfiülern ein pietätbolleS

einbeulen bcmalirt wirb
, fo ftanb er auc^ bei ben ©inmor^nern be§ Stäbt(^en§

^rogfau in bem '^o'^en 3lnfel)en be§ 33egrünber§ einer au§ ben 3^^^^^ ^^^ ^^^

brängni^ jum toirtl)fi^aftli(i)cn unb focialen Sluffc^munge fü^renben (Sntfattung;

er galt at§ erfter görberer ber ftäbtifci)en Sfi^tereffen, al§ uneigennü^iger -Äat^=

geber unb ebler äöo^lt^äter ber bortigen ©emeinbe.
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(3um X^eit nacf) gjlitt^eitungcn be§ Dr. ^. ÄrocEer in 3ßi-o§fau.) Sßgt.

5lnna(en ber ÖanbiDivtf)irf)ait in ben fonigt. pxm^. ©taaten, ^atirg. 1862.

Dr. Jpamm, 2Igi-onomifd)e ^^itunS- S<i^i-"S- 1862, *3tr. 39.

2 e i j c tt) i ^.

.^cilirid): ßati grtebti^ ^., ':p^f)ito(og, gcBoien am 8. gebruar 1774

3U ^3Jtolfct)Iebcn im ^erjogt^um @otl)a, tuo fein 3}atcr (guperintenbent war, gc=

ftorben am 20. [>-ebvuat 1838. 9}otgebitbet auj bor ÄIoftericf)u[e ju 2)onnborf

unb fobann auf bcm ®i;)mnofium ju ©ot^a, too er ben Unterrii^t eine§ ^acob^

unb ^Jtanfo geno^ , bejog io. 1791 bie Unioerfität 3u @öttingen, mo er nad^

be§ 2)aterg 3öunic£)e Xf)eoLogie ftubiren follte, afier angeregt burc^ bie gcbicgenen

3)orträge cf)et;ne"§, beffen !C'ieb(ing§f(i)ü(er er gcmorbcn ift, ganj bem ©tubium

ber ^^f)i(ologie fi(^ juroanbie. 5io(^ al§ ©tubent enttüirfette er eine betröi^tüc^e

litterarift^e 3:()ätig{cit , bie öon einer umiaffenben ^enntniß unb gutem 35er=

ftänbni^ be|onber§ ber alten Sid)ter jeugte. 'liac^bem er jd^on 1792 in einer

@ratuIation§id)riit an feinen Sef)rer Jacobs mit einem „Specimcn animadver-

sionum" ju be§ ^J^äoS (Bebii^t öon -öero unb Seanber Ifjevöorgetreten loar,

folgte 1793 eine 9(u§gabe be§ ©ebid^tg mit fritifc^en 9?oten; ba§ Sa^r barauf

erf^ien eine „Particula prima observationum in auctores veteres", ferner eine

tyortfe^ung ber erflärenben ^Inmerfungen 3ur ?leneibe öon 5iöt)ben (Sud) 5—12,

Sraunfd^meig, in 2 33bn.), 1794—1805 eine oerbefferte Stuflage öon ^öppenS
3tnmerfungen jum 5)omer. 3Son ^anfo empfotilen ert)iett ö. 1795 eine 2t^x=

fteEe am ^}}laria=^Jlagbalena=6t)mnafium ju 2Sre§lau. ^ier öoKenbete er feine

treffliche Sctirift, „gpimenibee au§ Ä\-eta" (2em. 1801), unb befd^äfttgte fid^

auf§ eifrigfte mit einer fritifc^en 9hi§gabe ber ©ebii^te be§ ^efiobo§, öon tt)eld£)er

umfaffenben 2hbeit aber nur ba§ Scutmn Herculis mät ben gried^ifcf)en ©d^olien

(Breslau 1802) evfdiienen ift. 1804 folgte er einem 9tufe at§ ^rofeffor ber

gried£)ifdC)en Sittcratur an bie Unioerfität Äiet, toofelbft er in einer crfolgreirfien

öieräcfiniä^xigen SBirtfamfeit fid^ al§ p^iloIogifdE)cr 2et)rer einen bebeutenben

Siuf crmarb. ^n biefe ^eit ^ä^t au^er ^a^IreidCien ^^rogrammen, bereu 216=

faffung ii)m a(§ Professor eloquentiae oblag (Drei über ^uöenaliS 1806—11,
über ben .lpomenfd[)en S)ia5!cuaften 1807, über bie öcrmap^robiten 1805,

;^Iemoria Phil. Gabr. Hensleri 1806 k.), bie .^erau§gabe ber öon % 'DJtai auf=

gefunbenen gfragmente 6iceronif(^er '}ieben in ®emeinfd£)aTt mit bem ^uriften

Ö'ramer. ^m ^. 1818 mürbe il^m bie 3[u§3ei(f)nung ju S^eil, an bie neu cr=

rid^tete Unioerfität ju Sonn berufen ju merben, für bereu fdfjnelleg ^lufbtül^cn

it)m ein @f)renantt)eil gebüt)vt. S;en größten 3ulauf fauben feine Sorlefuugen

über Suöenatie, bie er burdf) trcffenbe äöi^e, fd£)arTe '^^olcmif, aber aud^ burd^

mand^c pifante S^erb^eiteu p mürben üerftanb. Slber ber ©d^merpunft feiner

iieiftungen lag tod) in ber is^eituug be§ pf)itotogifd£)en ©eminarl , morüber ein

banfbarer ©dtiüler, ^^rofeffor 2ß. ©ffcr (^Programm öon 9Jtünfter 1852/3,

<B. 6—9), eine teben§öoIIe ©d)ilbcrung gegeben ^at. .Ocinrid)'» litterarifdf)e

il^ätigfeit, bie in ben früheren ^al)ren fo betriebfam gemefen, mar in Sonn mie

öerftummt, fei e§, ba§ er an ficf) fetbft ju ^of)e 3tnforberungen ftellte ober ba^

i^m bie ©(i)affen§luft entfd£)munben mar. 6§ erfc^ieu nur noc^ eine lertauagabe

ber atebe bei X?ijfurgo§ gegen !Qeofrate§ (1821) unb öon 6icero'§ Suchern ;,De

re publica" (1823). 6ine öietöerfpred^enbe gröBere 2lu§gabe be§ le^tereu 33}crfö

mit fritifctjem ßommentar (1828) ift ein gi-'agment geblieben, ßrft nac^ feinem

üobe famen bie jmei .spauptmerfe i^einricE)^§, bie i^m in ber ©efd^ic^te ber ^^^1=

(ologie einen cI)renöoIIcn ^^jjSIatj fidt)ern, an§ 2id^t, ber Gommentar ju 3iuüenali§

unb 3u ^pevfiug, ber erfte öon feinem ©oT}ne i?arl Seit^olb ^. 1839 in 2 Sbn.,

ber Ic^tere öon £tto ^a^n 1844 t)erau§gegeben. Seibe 5lrbeiten waren nod^

i'^ren mefentUd^en Z^tilcn fdf)on in ber Bieter ^^l^eriobe entftanben, cbenfo aud^
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ein geleierter Kommentar 3ur Siebe be§ Stjfurgog (j. bie öon S- i^reubenbcrg

1850 3U Sonn l^etauSgegeBenen scliedae Lycurgeae) , feine berfclben mar 3eit=

gemäfe jortgejü'^rt Sorben, fo ha% fiif) au§ i^nen, fo üerbienftücf) auä) namentlid^

ber ßoinmcntor jum ^uöenaCiS ift, fein boIIftänbigcS ^Bilb ber 2ei[tung§iäf)igtett

be§ gele^^rten 3}erfafjer§ geminnen tä^t, Sine bon feinem ©o^^ne öerfproc^enc

©ammlung ber fleineren ©d^riiten öeinri(^'§, bie biet 5ieue§ Bringen jottte, ift

leiber burif) beffen frühzeitigen Job bereitelt toorben.

Dr. ,g)einri(i) in ben 3]er^anb(ungen ber ^^^^ilotogenberfammlung ju Sonn,
1842, <B. 89—92. ^alm.

^-^cinrtd): ^Iacibu§ (cigentücf) ^ofcp^) ^., geboren ben 19. Dctbr. 1758

ju ©rf)ierling in 9lieberbQt)ern, trat, na(i)bem er bie l^umaniftifi^en ©tubien auf

bem bif(^öfiic^en ®t)mnafium in jRegenSburg abfotbirt, 1776 unter 5[nnal§me

be§ Diameni ^4>^ßcibu§ in ben Crben ber Senebictiner im Üteid^sftift 6t. 6m=
meran ju 9tegen§Burg, mo er fic^ in feinen freien ©tunben matl^ematifd^en unb

^jl^tlfifalifc^cn ©tubien mit großem föifer f)ingab. ^m ^. 1785 tourbe if)m ba§

^)^iIofo^t)if(f)e 2et)ramt in feinem Älofter, 1791 bie ^rofeffur „ber 5laturle§re,

t3l^t)fifatif(i)en Serfuctie, ©tern= unb 3öitterung§tunbe" an ber Uniberfität Sngot=

ftabt übertragen, bon too er jeborf) 1798 nad) ©t. @mmeran jurüi f et)rte , um
fein frül^ereg iGe^ramt toieber ju übernel^men, ba§ er nun 6i§ jur Sluflöfung be§

©tift§ (1802) befteibete. 9}on 1800—12 ftanb er bem ©eminar bon ©t. (5m=

meran aU ^nft)ector bor, unb überna'^m, atg ba§ g-ürftent^um ÜlegenSburg an

Saiern fam, noc^ 3tble^nung eine§ 9tufe§ nacf) ^^Dtünc^en al§ orbentlid)e§ ^}Jtit=

glieb ber bortigen 2I!abemie, bereu au§tt)ürtige§ ^Tdtgtieb er übrigens blieb, bie

5profeffur ber @rperimentalpt)t)fi! am 2t)ceum 5u 9tegen§burg. ^m ^. 1821

mürbe er ^um ßapitular ber Äatf)ebralfircf)e ernannt. 6r ftarb am 18. S^anuar

1825. 5|3]()t)fifalifc^e 2lb§anb(ungen bon if)m finben fic^ in ben ^Jleuen :bieito=

fopt)ifd)en Slb^anblungen ber Wünäjemx 5lfabemie, in @e^Ien'§ unb ©c^meiggefl

i^ournal unb in @ilbert'§ 3lnnalen ber 5piet)fi!. ©ein miffenfd)aft(ic£)e§ ©trebcn

mar bor^ugameife barauf gerichtet, bie ^Jtaterialität be§ Si(f)te§ barjutfiun;

mef)rere feiner 2lrbeiten über biefen ©egenftanb mürben bon gete^^rtcn @efett=

fc^aften mit greifen gefrönt, fo bon ber 5Jlüncf)ener '^Ifabemie bie 2lb§anbtung:

„.^ommt ba§ 9lemton'fc^e ober ba§ 6uter'fd)e ©l)ftem boni 2id)te mit ben

neueften Serfuc^en ber ^^^ijfif mel^r überein?" (9leue 3Ib^anbt. ber 9]lünd]ener

2(fabemie, 33b. V.); bon ber ^Petersburger Slfabemie (neben einer ©cf)rift bon

Sinf) bie 2lbf)anbtung : „33on ber Ütatur unb ben ©igeufc^aften be§ Sic§t§"

(^eter§b. 1808); bon ber fürftl. ^abtonomSfl^'fd^en ©efellfi^aft ber Söiffenfc^aften

bie ©(^rtft: „Brevis et dilucida chemicorum effectuum lumiuis diversorum ex-

positio" l^^eip^ig 1809). S)a§ franjöfifdie ^nftitut gab feinem Jractat über

^'i}o%pt}oxe^cen^ unter ben eingelaufenen Goncurren^f^riften ben jmeiten %^la^

(1809). ©ein Apauptmerf „S)ie '^N^^oSptioreecenj ber iiörper" (5 ?lbf)anblungen,

9lürnberg 1811—20) mirb buri^ ta^ barin niebergetegte überaus reidj'^attige

unb juberläffige 33eoba(f)tungSmaterial bauernben äöertf) behaupten.

bleuer ^iefrolog ber S)eutfd)en. ^Jteufet, S)aS geleierte ieutfc^tanb,

Sommet.
|)CinrotlÖ. So^- C^^riftian '^lug., ^ft)d^iater, geb. am 17. Januar 1773

ju ßeiipjig, ©ol^n cineS ß^irurgen, bejog 1791 bie Uniberfität feiner Saterftabt,

um ^Jtebijin ju ftubieren. 1801 begleitete er einen ruffifd^en (Srafcn alS IReife^

ar.jt nad) Italien, beffen plo^lidier 2;ob gab i£)m (Selegenf)eit, auf bem 5Md=
mege längere ^eit in 3Bien ju bermeilen unb 5|3eter <}ranf§ Sorlefungen ju ijöxen.

''Rüäj furjer är^tlidier $irariS in Seipjig manbte er fic^ auf ber (Jrtanger Apod)=

fd)ule bem ©tubium ber J'^eologie ju. ^leu^ere Serl^ältniffe ^mangen i'^n je=

bo(^ balb jur Otücffe'^r nad) Seipjig, mo er bann 1805 bie 3!)octormürbe ber
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ÜJtebiäin ei-tüavB unb mit bem ^proBeprogramm „UeBet ba§ Sebütfni^ ber mebi=

äinifcEien '^nt^xopoloQu" \iä} al§ Socent ^aBititirte. Sie fotgenbeii ^riegsjal^re

unter6rad)cn feine a!abemifc£)e ^i'^ätigfeit, inbem er oeranla^t iDUvbe, al§ 5Jtiütär=

ar^t ju bienen. ©rft 1810 naf)m ev feine SSorlefungen toieber auf, gleichzeitig

ctfdiien fein erfte§ Bebeutenbere§ äßet! („^Beiträge jur i?fan!^eit§te:^re")- Sm
näd^ften ^üf)xe erfolgte feine Ernennung jum au^erorbentlirfien ^rofeffor ber

^ebijin unb nat^ brci weiteren Sfo^i-'^n ^um ^Jtr^t am ©t. ©eorgenfiaufe. 1819
Iet)nte er einen 9tuf nac^ S)orpQt ah, 1827 würbe i^m eine orbenttid)e ^rofeffur

ber tift)(f)ifc^cn ^Jiebi^in öerlie'^en, 1829 ert)ielt er einen fe^^r e'^relibolien Ütuf

naä) ^4^eteröBurg, bocf) Blieb er auä) bieSmat l^ieip^ig treu. (Sr ftarB at§ S)ccan

ber mebijinifc^en f^^afuttät nact) längerem £eiben am 26. October 1843. §.
toar einer ber fruditBarften unb gewanbteften ©(i)riftfteüer auf bem SeBiete ber

pft)(^ifc^en iieilfunbe. ©eine Söerfe, toorunter bie „Störungen be§ (5cclenle6en§"

(1818) unb'baä „©l^ftem ber ^fl)c£)ifd^=geric^tti(^en 'DJtebijin" (1825), bie Be=

beutenbften finb, IjaBen bie pfl)d)ologif(i)e 23egrünbung ber ^ft)(^iatrie trefentlic^

geförbert. ©ie Befit^en nod§ immer großen miffenfc^aftli^en 2Bert^ unb üBerrafd^en

burd) bie ^-ülle geifttiotter fruc^tBarer ^heen auf bem ganzen (SeBiete ber t'^eo»

retifdien unb praftifd)en :|]ft)d)iatrie. ^n bem erftgenannten Sößerfe ftellt .'q. au§=

gel^enb bon ber 3fbee ber fittltd)eu ^^erfönlic^feit be§ ^enfd)en, eine etf)ifc^=reli=

giöfe 21t)eorie ber |3ft)d)ifc^en iTranf^eiten — nid)t o^ne leifen 3lnflug öon ^]Jlt)fti=

ci§mu§ — auf unb rourbe bamit in S)eutfd)lanb ber 25cgrünber einer 3iid)tung

in ber ^rren"f)eilfunbe, toeldie eine gro^e S^1)l öon Sln^ängern gewann unb bereu

loeitge^enber ßinflu§ erft burd^ bie ^ortfdiritte ber Dtaturmiffenfdjaften unb Be=

fonber» aud^ burdg bie Ütegeneration ber beutfd)i'n mebi^inifdEien ©d^ule geBrod^en

tourbe. ©ro^eg Stnfe^en megen feiner öortrefftidtien fra!tifd)en SScIetjrungen gc=

no^ -^einrotl^'g iBud) „33on ben ©runbfe^Iern ber (Jr^iel^ung unb it)ren ^yotgen"

(1828). Unter bem ^feubont)m „^reumunb äöettentreter" ^at fidt) ip. aucf) auf

fc^öngeiftigcm @eBiete öerfud^t. („©efammelte Slätter", 4 S3be,, ßeip^ig 1818
Bi§ 1826.)

a3g(. 5lefrotog u. ©diriftenberjeid^ntfe in ^i^ig'§ 2lnnalen ic, 33b. XXVII.
1844. Sanborf.

t^ciuö: ^Jtartin ^. (§einfiu§), tjroteftantifd^er Sl^eotoge, geboren am
18. ^jIobBr. 1610 ^u ©panbau, aU ©o'^n eine§ SßädermeifterS, f am 9. ^ai
1667 3u i^ranffurt a/D. @r Befud)te bie ©(^ulen ^u ©panbau unb ^Berlin,

fotoie bie Uniüerfität äBittenBerg, meldie i^n 1633 jum 'JJtagifter creirte. 9Zad§=

bem er al§ ®ocent erft in äBitteuBerg, bann in granffurt a/'Q. tt)ätig gewefen,

toarb er 1642 al§ ©tift§pfarrer an ben S)om ju SSranbeuBurg a^g)aöet, boi^

fdf)on 1645 at§ Pfarrer an bie 5Jtarienfirc^e ju g^ranffurt Berufen, .^ier toar

er eifrig Bemüt)t, ben fitttid^en unb religiöfen ^uftanb feiner ©cmeinbe ju ^eBen,

tt)eld)er burd) bie DerberBIid£)cn (Jinflüffe be§ oOjä'^rigen J?riege§ arg gefd£)äbigt

morben toar. 33efonber§ brang er auf bie fated^etifd^e Untermeifung ber ^ugenb
unb fe^te e§ burd^ , ba^ bie Konfirmation al§ 5lBfdt)lu^ berfelben bor ber erften

(Kommunion feit Oftcrn 1650 in g^ranffurt mieber eingefü{)rt mürbe. 35on ben

9teformatorcn al§ ©acrament jWar berteorfen, mar boct) bie Konfirmation in

einzelnen proteftantifdien ©egcnben al§ einmaliger Befonberer ßuttuSact ftatt be§

fpecieüen 58eid£)tberf)ör§ BeiBel^alten morben. 3)ie§ mar, nac^ ber ^ird^enorbnung

äoad)im§ II. bom S- 1540, aud) in ber ^ar! SranbenBurg ber gatt; attein

aEmät)lidl) mar bie Konfirmation mieber au^er (SeBtauct) gefommen unb mirb in

ber ^irdt)enorbnung ^oi). @eorg§ 1572 nid)t met)r ermäl)nt. Srft nad) .peius'

S5orgef)en , toeldjes bie Einigung be§ Konfiftorium§ erfat)ren f)atte , mürbe fie

burd) furfürftl. 9iefcript bom 18. DctoBer 1660 (g]ll)tiu§ C. C. March. I. 1.

©. 372) bon neuem ben ©emeinbcn jur 6infü{)rung empfot)len. Söenn atoanjig
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^aijxe fpöter in ^yranffuit a 5Jl. ^4^^it. ^ac. Spenci; fetbftänbig ober im ^n»

fd)Iu§ an ö. bie Satec^ifation unb Sonfivmation 6e|üttt)oi:tetc unb in feinen

üerii^iebenen amtlichen Stellungen i^nen burci) feinen ©influ^ allgemeinere 2lui=

nafjme öerft^affte, fo ift barüber bie üon ip. gegebene Slnrcgung öergeffen toorben,

auf tt}e(cf)c erft neuerbings bie unten genannten 6ct)riiten mieber fjinttjeiien. —
jpeine' fc^riitfieHerifctie öeiftungen [inb unbebeutenb unb befc^ränfen fi(i) auf

Öei($enprebigten unb einige 2lbf)anb(ungen. '^oä) f)ai ber unter feiner ^it=
toirfung rebigirte g^rantfurter ßated^iSmug öon 1652 mehrere ^luflagen erlebt.

3tuc^ um bie ©efc^ic^te granffurtS ^t fid) §. öerbient gemotzt bur^ @amm=
lung gebrucfter unb ungebrucfter Materialien, meiere fi)ftematifii) georbnet unb
unter bem iitet: „SInnalen" 5U üier g-otiobänben Dereinigt, im ftäbtifi^en

5trd)iö berufen.

6. 2Ö. (Spie!er, ©cfcf)iii)te ber 5Dlarienfirct)e ju granffurt alQ., 1835,

©. 281— 316. — ^arrcibt, D'b ^ranfiurt a M. ober gfranffurt a D. ©ine

grage ^ur @ef(i)i(f)te ber ,^atecf)ifation im 17. ^aljrtiunbert, 1849. — Sa(i)=

mann, 6ef(^i(i)te ber Ginfü'^rung ber ßonfirmation inner'^alb ber ebangelifd^en

Äird^e, 1852, I. @. 13-4—138. ©d) mar je.

c^cinö: $eter §., ßantor an ber neuen <Bä)uk 3U ©aljmebet bei 93iagbe=

bürg öon 1579— 83, mar 3U '»IRagbcburg geboren unb '^at eine ^Tlei^e ^ir(^en=

unb ^eftlieber, ju 4-- 6 (Stimmen componirt, in 9]lagbeburg in obiger 3eit

brurfen laffen, bie fitf) alle auf ber erft im ^. 1857 entbcdten 5öibtiot!^ef ber

ßaf^arinenfird^e in ^Branbenburg in ben Driginalbrucfen befinben. ©0 brachte

bie geiftige fyrud)tbarfeit be§ 16. ^a'^r'^unbertS fetbft am fleinften Drte 5Deutfc^=

Ianb§ bie f(i)önften i^rü(f)te l^erüor. 9t. 6itner.
.^cillö: 35 al entin .^., Strif^meticu^, geboren ju ."pamburg am 15. Mai

1637 , eine§ fleißigen öeinmeberS ftrebfamer So!)n. — 2Ba§ ein .§a!en roerben

mitt, frümmt fid) bei 3fiten; ber eifrige jünger ber öicr Specie§ r)atte f(^on

im 14. Veben^jatire fo biet 3i^Ienfenntniffe gcfammelt, baB er fi(^ ba§ täglid)e

33rot burd) grünblid)e§ Unterrichten im faufmännifd)en Oted)nen ermerben tonnte.

(Jigentlid) aber fteuerte er ber 2;§eoIogie ju, toeä^alb er neben ber Matt)emattf

auc^ bie claffifd)en Sprad)en autobibaftifc^ erlernte, unb im ^. 1658 bie Uni=

öerfität ^cipjig befudjte; auc^ in ^ena ftubirte er, mu^te aber fd^on im ^a^xe

1659 beim Mangel genügenber Stipenbia a[§ halbfertiger X^eolog nac^ ^5am=

bürg 5ur 9ted)nung§funft jurüdfe^^ren , meld)er er fobann jeitlebcng treu blieb.

Seit er im ^. 1670 beftaüter 9iec^nenmeifter ber St. Mid)aetiefird)enfc^ule unb
baneben 35ud)!^a(ter ber airüanifdien ßanbelggefetlfc^aft in .öamburg geworben

mar, galt er at§ eine infallible Slutorität in 9tec^nungefad)en, beren öeräroidtefte

i^älle i'^m 3U toaliren l'ufterem^jeln mürben, ©lürfüd) ptie§ fic^ ber .^auTmann§=

le'^rling, ber fid) feiner Untertoeifung erfreuen burfte. Unb mer fold)er 3lu§=

3eid)nung nid)t geno§, ber ftubiite bcfto eifriger bie 2el)rbüd)er be§ großen Meifter?.

Seit bem ^. 1G86 ebirte er nämlid) eine Ütei'^e claffifc^er Söerfe ber t}öl)eren

9te($nung§funft, bie fid) (1693) für ßingemei^te ^u magren „mcrcatorifd)=arit:^=

metifdjen Seliden" fteigerten, morauf 1694 fein unftcrbli($e5 .öaupttoerf folgte,

bas „Tyrocinium Mercatorio-Arithmeticum", bie ©runblegung ber faufmännifd)en

9ted)nung, ein un^ä^lige Male neu aufgelegte^, nad)gebrudte§ unb öon auö=

martigen ßoncurrenten geplünberte§, in aUen Schuten §amburg§ unb Umgegenb
eingefül)rte§ 9lec^nenbuc^ , ba§ im 2aufe ber 3eit öon öielen ©enerationen an=

ge[)enber .^aufleute erfolgreich bennl5t mürbe. 3lucl) in ber becoratiüen Sc^ön=

ft^reibefunft leiftcte ^. (Sro^eS, mie einige gebrudte Anleitungen jur ^^o^'t^ot^on

einäugiger Initialen bartl)un. 9ln feinen t'^eologifd)en ;3ugenbtraum mat)nte nur
entfernt ber 23efi^ feiner fleineu 5^^frünbe al» Somöicar, übrigens mar er üoU
unb ganj ber 9le(^nung§fünftler mie er fein folt. 9loc^ erlebte ber allgemein



^etnje. 651

öcre'^rte 5Jlann bie ^i-'fube, einen ©o'fin unter feinen 15 .^inbern al§ fertig ge=

iüorbenen 3:'^eo(ogen, nämlid^ qI§ oibinirten ''^U'ebiger ju begrüben, bann fegnete

er biefe SBelt mit allen itiven Sel6en§= unb 9le(f)nung§proMemen am 17. Olobbr.

1704. 3n§ ^itglieb ber funftübenben mat^ematijc^en ©ocietät in .spamburg

führte er ben 23einamen „ber iöoffenbe". SSefannter aber mar unb blieb er unter

feinem e'^rlic^en 2;aui= unb Familiennamen. S;enn noci) nac^ 150 Saf)ren ge=

brau(i)te man benfetben jprüd^mörtlicf) at§ autoritatiüe ^Betreuerung einer 9ted)=

nung§ri(i)tigfeit, inbem man jagte: „3 mat 3 t^ut 9 nac^ 33atentin !q." —
ober gar gereimt: „3 bon 4 bleibt @in§, nad^ 5}aientin t^ein§".

^amb. ©(^rijtfteEerlejifon, 93b. III. ©. 153 unb bie bafetbft S. 155
genannten DueEen. 33ene!e.

-^^Ctnfc: ^o'^ann ^alo'b Sötf^elm ^., eigentlid^ (laut j?irii)enbuc[))

•Öein^e (al§ ©o'^n be§ „Consulis, Poligraphi et Organisti" 5t, .»pein^e), beutfi^er

2)i(f)ter, '^ier unb ba moi)I ben Slaffifern beigeää^lt, geb. am 16. gebr. 1749

,Mi ßongenmitien bei Ilmenau in 2T)üringen {(5ad^ien=2Beimar), t am 22. ^uni
1803 al§ |)ofratr unb 95ibIiot{)efar in S^ienften be§ Äurfürften öon ^Ttain^.

9(u§ bem ©t^mnafium p ©rf)leufingen entlief ber junge .g). in feinem 14. ^a'^r,

mcil er fid) nic^t ber i)errf(^enben (5(i)uIorbnung unterwerfen mollte, unb be=

rettete fici) priüatim für bie Uniberfität bor. Unter großen gntbe'^rungen

ftubirte er bann bie 9teif)te in ^ena unb ©rfurt , mo Söietanb fein poetifc^eS

xalent erfannte unb it)n an (Steim in ^atberftabt, ben im llnterftü|en nie

müben bäter(i(^cn g-veunb aller iungcn S)ii$tergenie§ jener Sa'^re , em|)fal^i.

©leim lie^ fofort eine ßintabung au .p. ergeben, borf) '^atte biefer fitf) fct)on,

burd§ eigcnt^ümlid^e 9}erf|)rcrf)eu gemonnen, alö ^Begleiter eine§ aberteuernben

früt)eren 53arbier§ unb nad^maligen preu^ifd^en ,!^auptmann§, ber fid) b. (Sünt^er

ober auc^ b. Siebcnftein nannte unb bamal§ al§ „(Seneralreifeinfpector ber

bänifd^cn Sa^Unloitexu" bie Öönber burc^jog, ber|)fli(^tet. Jpeinfc'§ gemanbtc

^^eber foHte mol auf bie beifcf)iebenfte SBeife bon 33etreffenbem au§genu^t merbcn.

6tft al§ 93eiber 3]erbinbung f^ 1''72 gclöft l^atte, fe^rte ^ener in feine §ei=

matf) unb beu S^üringer SBalb jurüd, nat)m eine i'^m burd) ©leim bermittelte

^auöte^rerftelle in Queblinburg, bei einer jeitmeilig o'^nc i^ren (Mema'^l im
•Öaufe ü^rer ©ttern bort lebenben ^^rau b. ^])taffom, an, gab biefrlbe inbeffen

balb mieber auf unb bermeilte nod) längere g^^t bi§ 1774, ol^ne anbere be=

ftimmte 3Sefd)äftigung , al§ bie poetifi^e, bei feinem ©önner felbft in .^atber=

ftabt. 6ine 9lbmefent)eit (Steim'§ bon bort, im SIpril genannten Sat)re§, beuu^te

^o'^ann @eorg ^acobi ju 6einfe'§ 6ntfü'f)rung nad) S)üffelboif. (är bewog
te^teren , mit if)m ju gef)en , um fid) an ber bon it)m projectirten 3citf(^rift

„3ti§" 3U bet^eitigen, unb ip. fd)Io^ einen ßoutract mit bem 23erfud)er, obmol

fein .'palberftäbter SSoiytt^ötcr eben bamal§ ben ^^(an '^atte, felbcr ein i^ournal

äu grünben unb ^enen bafür ju gebraud)en, g-ür bie „Sti§" foÜte ^. „tän=

beinbe profaifd)e ?ttbeiten pr 33elet)ruug ber ©rajien" (mie man bie gebilbeten

S)amen nannte) liefern. 5Riemanb aber mar meuiger jum S)amcnfd)riftfteEer

geeignet, aU gerabe er, unb fo mmbe jmar au§ feiner SetT)eitigung an bem
^acobi'fdien Unternetjmen niemals biel, aber bie Ueberfiebelnng .Speinfe'ö nad^

2)üffelborf marb für feine (Sntmidelung ein neuer unb großer ©croinn, befonber§

megen ber p jener 3eit nod) au ©d)di3cn (bie fpäter v.ad) ÜJlünc^en gelbanbert

finb) reid^en bortigen ©emalbegatterie. S)iefelbe medte in S^. Siebe für bie

bilbcnbc ^'unft unb er ergab fid) il§rem ©tubium mit glül)enbcm @ifer unb einer

fonft an i!)m gauj frembcn 5lu§bauer. 5Die§ flößte il^m ©et)nfud£)t nad) einer

italienifd^en ^eife ein, bie er bann 1780, bon ^acobi imterftüljt, antrat. @r
lebte nun über brei ^at)re im ©üben, meift in 9tom, mo er bor allem mit bem
„2Jtaler '^üUtx" beife'^rte. 5lu§ Stalten fe^rte er junädtift nadC) S)üffelborf 3U=
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xM, unb läjxieb f)iex 1784, al§ bie öebeutfamfte 5vuii)t feiner Oleife, bcn „5lr=

bing"E)eIIo". ^cadf) biejer 3eit trat er in furiürftl. mainjifdie 2)ienfte. Sie S3e=

amten be§ ßurfürften bilbeten einen ber f)crtiorragenbften unb Ibelangreitfiften ber

bamaligen ©ete'^rtenfreife. ^^m gehörten ^., goi-Ttci-' u^i> ^o'EiQnneä ö. O.llüHer

QU. ßrfteter »urbe 1787 öorläufig „öector be§ ^urfürften", rücEte aber 1789

in bie Sibtiot^efar§fteIIe mit ,g)oirat'^§titet ein, in Vodiijtx ©inecure — benn

|o unb ni(i)t anberä toirb man ju jagen tiaBen — er 1803 ftarb, in bemfelfien

;^a'§re roie (Steint, ber if)m nad^ 35ern)inbung feinc§ erften 3o^-"n§ nbtx bie einfüge

"§eimlicf)e unb fd^nclle stbreife, gewogen geblieben mar bi§ an fein 6nbe.

®a§ ßrfte, ma§ bon ^. erfc£)icn, maren bie „(Sinngebidite" (1771), ^^nen

folgten „Sie Äirfi^en" (auf @teim'§ Stnregung nad) bem @ebid}te bc§ S)orat be-

arbeitet, 1773), foroiebie „SSegebenl^eiten beöSntolb, au§bem(5atirifonbc§!}]etron",

9iom (Sdiroabacf) 1773 u. 1783) — eine Ueberfe^ung .peinfc'ä, bie narf) feiner

3}erfi(i)erung „l^auptfäc^tic^ ber .'pauötmann" (jener ö. ©untrer ober Siebenftein)

„3U einer fcanbalofen unb un5Üif)tigen 5lrbeit gemotzt ^atte". 3Beiter erfc£)iencn:

„Saibion ober bie eteufinif(i)en ®cf)cimniffe" dftoman, 1774 u, 1790); „(5r=

3äl§Iungen für junge SDamen unb S)irf)ter, gefammelt unb mit Slnmerfungen be=

gleitet" (2 33be., 1775; (5a(f)en öon .^pageborn, @ellert, Si(i)troer, .^eftner, @tcim,

©erftenberg, äöielanb, ^acobi, ber ^arfdtiin unb .g). felbft enttjaltenb) ; „S)a§

befreite ^erufalem öon Torquato Xaffo" (^ßrofaüberfe^ung, 4 $be., 1781);

„ülolanb ber 2öüti)enbe, ein ^elbengebic^t öon Submig 9Irioft bcm ©öttlicfien"

(5ßrofaüberfe^ung, 4 «be., 1782 f.); „Slrbing^etto ober bie glücflic^en :3nfern"

(italienifd^e (Sef^ii^te au§ bem 16. ^ai)x%, 1787, 4. 2IufI. 1838); „ipitbegarb

öon .^o|entl)al" (9toman, 2 »be., 1796, 3. 2lufL 1838); enblic| „2lnaftafia

unb ba§ (B^aä:)\pid" (Briefe ou§ Italien,. 2 23be., 1803). (Sine (i)cfammtau§=

gäbe ber ,^einfe'f(^en SBerfe erf(J)ien unter folgenbem 2;itel: „©ämmtti(i)e

©(iiriften 2Bilt)etm .^einfe'S, f)erauögegeben bon -öeinrid^ Saubc", 10 23be.,

Sei|)3ig 1838, 2. 3lufl. 1851. Sie 10 58änbe enthalten: L—II. ßeben unb

g^rafteriftif ^einfe'§; ^Irbing'^ello ; III—IV. .»pilbegarb b. §o^enti)al; V. Sai=

bion; VI.— VII. 3lnaftafia; VIII.— IX. 33riefe; X. @inngebi(i)te, bie Äirfc^en,

6(^äferftunben, 5(rmiba (^luSjug au§ bem befreiten :^erufatem b. 2;affo), ©app'^o,

2;'^eano
,

t5rauen3imm.er=Sibliot^e!, Äalcnber, Sdjlu^mort. — S^. ift einer ber=

jenigen beutfc^cn Sict)ter, über melct)e bie 2itterar{)iftorifer fid) in ben wiber^

fpred)enbften Urtt)eilen erge'^en: er wirb berbammt unb bemunbert ju gteii^er

3eit. Sie 3}erbammung§urtt)ei(e ge'fien jumeift au§ bem fittlidien 3ln[toB f)er=

bor, ben man an feinen SBerfen bom moralifd^en ©tanbpunft auö aüerbingS in

"tfotjem '^Jla^z ju nef)men "tjaben toirb. 6in geifte§bertoanbter ©diüler 2BieIanb§,

ging .^. über biefen in ©(i)lüpfrig!eit unb Sinncnreiä nocf) weit t)inau§ — fo ba|

^ener ganj Stecht '£)attc, in 93riefen an ©leim ben „jünger" enbtid) ju per=

]§orre§ciren. 2Iud) barin beftet)t ein großer Unterfd)ieb 3tt)ifd)en beiben, ba^

Sßielanb'g gribolität eine naib tänbelnbe, bie |)einfe'§ bagegcu eine reflettirt=

pat§etifd)e ift. ^f^benfatti aber Wirb ip. immer feine bebeutenbe litterarf)iftorifd^e

(Stellung cinnet)mcn unb 5ur 3a^t berer ge'^ören, me[d)en e§ befd)ieben geroefen,

ber nationalen ^^^oefie neuen ^nljalt, neue ©toffe unb ®eftd)t§punfte äujufüliren.

(Sr ift einer ber SSorläufer be§ claffifd)en 3fitalter§ unferer Sichtung, unb bie

6infiüffe, meldie ©oett)e bon il)m empfangen, finb birect nac^meigbar. üjn biefer

^Beäie'^ung '^at .§. ^^srö'^le e§ fel)r treffenb betont, Wie ,g)einfe'§ italienifd)e ^eife

at§ bie eigentli(^e S}ortäuferin ber ©oef^e'fdien f^tuc^t nad) ber 3lpenninen^lb=

infel erfd)eint, wie fic^ ^. mit 3lrbingl)eIlo unb ^ilbegarb b. Jpol^entl^at &od^e'^

Sid)tungen ebenfo genähert l)at, mie er frül^er SBielanb nat)c geftanben, unb

toie über ben ganjen Ic^tgenanntcn Otoman eine ^eitftimmung auegebreitet liegt,

meiere bem 2one in (S)oett)e'§ ßampagne in fyranfreid) unb in beffen Setagerung
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öon 5Jtainä jiemlic^ öertöanbt ift. — S)er @egenftanb ber Reiben ^auptromane
(imb üÖerfiaupt ber ^loei ^auptlüerfe) ^einfe'S ift bie ^unft, in 3ltbitigf)etto bte

bilbenbe, in .^ilbegarb bie 5!Jlufi{. 55eibe finb aU j?unftf(i)öpfungen in Einlage

unb 5lu§iüt)rung öerjel^U; üiel @ute§, ©innöoUeä unb @eifttei(f)e§ entl)atten

aber bie einen großen %^dl iüttenben Stnfid^ten über ^un[t unb in 2lrbingl^etto

bie ja^heic^en 33e|(^reibungen öon ^unftmerfen. 5lu§erbem beflecken fie burc^

bie glänjenbe S)arfteIIung öott ^^euer unb @nt^fta§mu§ unb burd^ bie bett)eg=

lid^e, roofinautenbe ©prad^e. .»p. ift mit biefen 3Berfen ber Segrünber be§

beutfd^en „^unftromanS" getoorben unb i)ai auf bie Stomantifer ebenfo, tuie aut^

no(^ auf bie ^nngbeutfd)en — freilidE) jumeift im Sinne ber bieEeic^t minbet

un^oetifcf)en , at§ unmoralifi^en „ßmancipation be§ fy(eifd§e§" (man benfe an
©d^lcgerg „Cucinbe", an (Su^foto'S „aBallti" u. 21. m.) — eingetoirft.

'^'Ran ügt. über §. — abgefe'^en öon feinem Seben unb feiner 6f)ara!te=

xiftif, bie .|p. Saube, toie bemerft, für bie öon i^m beforgte ©efammtauegabe
geliefert !^at — u. 21. noc^: „iBriefmec^fel jwifdien (Steim, ^einfe unb 3fo=

|anne§ b. ^müÜer", l^erauSgegeben öon l^örte, ßürid^ 1806—8, 2 S3be., fo=

tt)ie „Seffing, äöietanb, ipeinfe. ^lad) ben ^anbf(^riftli(f)en Quellen in (S(eim'§

9laif)laffe bargefteüt öon ^einric^ ^rö^Ie" (Berlin 1877). .^erni, -Spettner in

aSeftermann'ä ^Ituftrirten gjlonat^eften, ^a^^rg. 1866. Ä.nefd;)!e.

.^einfillö: Dr. Gilbert ^., ber klettere, mürbe 3u Otoftodf am 17. gebr.

1571 geboren unb ftubirte 1587 ju Strasburg, 1590 ju ÜtoftocE, 1592 unb

1593 ju Safel, 1594 ju Seban unb 5pari§. ^Raä) 9to|tocE ^urütfgefel^rt, |)ro=

moöirte er am 16. @et)tbr. 1596 unb mürbe am 22. 5]tai 1598 jum Professor

decretalium ernannt, 1610 mürbe er ipofratf) be§ ^erjogS ;3ot)ann ^Hbrei^t öon

5!Jte(ilenburg=@üftrom. 21I§ foI(f)er öergtid) er bie ^erjoge öon 'Ulecflenburg unb

33rounf($meig-- Lüneburg 1611 megen be§ Üta^cburger 33i§t'^um§, me((i)e§ Aperjog

Sluguft öon Lüneburg am 23. i^uli 1610 nad^ bem 2;obe be§ 2lbminiftrator§,

öer^og i?arl, at§ ßoabjutor in 5ßefi^ genommen, ^ol^ann SUbrec^t aber am
31. ^uti i^m geroaltfam entriffen i)atte, unter 3}ermittetung auswärtiger gürften

ba^in, ba^ bcibc ba§ 23i§t^um beanfprucC)enbe ^päufer in bcffen Slbminiftration

abtDed)feln foEten. ^n bemfelben 3faf)re fd§lo| er ^teifcfien ben beiben .iperjogen

2lboIp't) ^ynebrid^ unb i^o^^ann 2I(bre(i)t öon SJtedtenburg ben 2anbe§tt)eilung§=

bergteicf) ^u x^di)xen'i)oi^. ©päter mar er mciftong auf ben nieberfä(^fif(f)cn ^rei§=

tagen tt)ätig. gr ftarb am 29. Stuguft 1636.

9toft. etma§, I. 6. 619. — 33acmeifter in ö. äßeftb^. Mon. III. 6. 1378
(mo auc^ fein 33i(bniB). — 9toft. 2ööd§entl. ^Jla^r., 1745. ©. 78.

fy 1-' m m.

Ä^cirffiuÖ: S)aniel ^. (eigentlirf) .^cinä ober ipetjnS), 5|5^itotog unb
S)i(^ter, geb. ^u @cnt am 9. i^uni 1580 öon angcfet)enen (Jltern. 6r mar*crft

brei ^ai)xt alt, al§ fein 2}ater öor ben reügiöfeu Verfolgungen ber Spanier ^u=

crft in (Jnglanb, fobann in JpoEanb eine 3uflud£)t fuc^te. 2ln toie öerf(^tebenen

Orten auii) ber junge .^. feine ^nabenja'^re l^ingebrac^t {)atte, fo erl)ielt

er bocf) einen guten Unterrid£)t unb entloirfelte fcf)on in frül)en ^a^ren gro^e

f^ertigfeit im S}crfema(i)en. ^m ^. 1595 be^og er bie Uniöerfität ju granefer,

fpöter bie ^u ßciben, um nact) bem 2Bunfc6e fcineg 3}ater§, ber au§ i{)m einen

2lbbofaten machen mottte, bie üiec^te 3u ftubiren, aber feine '"Jteigung 50g tl^n

meit me^r ju l)umanifiif(i)en ©tubien. 3?efonber§ für bie griec^if(i)e ©praiiie

^atte er fcgon frül) gro^e 3}orliebe gefaxt, meiere in Seiben burd) bie Sßorträge

be§ Sonaöentura S5u(caniu§ noc^ bebeutenb gefteigert mürbe, aber bottenbö cnt=

fdf)eibenb für feine fünftige Öanfbal)n mürbe bie Se!anntfrf)aft mit bem großen

3fof, ©caüger, ber iljn am mäd^tigftcn anjog unb bi§ ju feinem 1609 erfolgten
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Sobe be§ -g). treuefter Sekret unb öätcriidier g^-'^unb gebüeBen ift. S^^^^^

t)attc |)einiiu§' 2}ater, aU er öon beffen louein 23elu(i)e bev junftifc^en (iottegicn

t)öx-te, i{)n Don !ifeiben nad^ ipaiije jurüdberufen, bo(^ roar jein SBiberftanb gegen

bey (5o^ne§ 'Jietgung balb gebvodjen, inbeni lüir biejen naä) tux^n i^nt wieber

in Seiben finben, im engen SSetfe'^r mit einem ^JJtarnij; b'Sltbegonbe, ^ol). 2)ou|a

unb anbeten bevüf)mten ^^itgenoffen. 6eine fd)i;iftftetterifc^e Xf)ätigfeit, bie fe^r

balb eine anwerft frucf)tbave touvbe, eröffnete ^. in feinem 20. Seben^ja^re mit

jperauögabe ber „Crepuudia Siliana seu notae in Silium Italicum" (Öeiben 1610),

bie bereitg eine ungemöbnlid^e ^enntni^ ber claf|if(f)en ©d)riitfteHer befunbeten.

^43alb barauj (1602) mürbe il^m öon ben Kuratoren ber Uniüerfität i^cibeu bie

örtaubniB ettf)eilt , äJorträge über alte Siebter 3U ^^alten; 1604 er'^ielt er ein

auBerorbentlic^es Sel^ramt ber '^ocfie; ba§ ^a^r baraui mürbe er jum ^^^rofeffür

ber gried}ifcf)en ©prac^e unb ^^politif, nac^ ^:i>aul ^]J^erula'§ 2;ob (1607) aud) jum
(Suftoö ber UniDerfitätöbibliotljef ernannt. 1609 roarb i^m ba§ Slmt eines

©ecretärö be§ afabemifd)en ©enat§ ju S^eit, 1613 mürbe er al§ ?lad)jolger öon
S)ominicu§ SaubiuS auc^ mit bem Se'^ramt ber (Sefc^ii^te betraut, ^m Sat)Te

1617 Dermäl^tte er fid) mit ßrmingarb 9lutger§, einer ©djtoefter be§ berühmten
(Staatsmanns unb Sid)ter§ :3ol). gtutgerä, burc^ melt^e ßlie er mit bebeutenben

gamilien in enge iöegie^ungen trat. SBie fein ,3meite§ 9}aterlanb feine gelel)rten

älerbienfte anerfannte unb mürbig belohnte, eben fo mürben il)m auc§ öom 2luö=

lanb gro^e 9lu§3eid)nungen au 2l)eil. ©uftao 5lbolf öon ©d)roeben ernannte

il)n im !^. 1618 jum 9tei(^§^iftoriograpt)en unb üerlie^ il)m fpätei nod) bie

gtat|§roürbe, öon ber Ütepubtif 3jenebig, bie bamal§ mit ben ^bereinigten Staaten

ein 23ünbni^ gefd^loffen i)atte, mürbe er im 2^. 1621 jum Otitter beg ©t. ''}Jtarcu5=

Drbenä ernannt; enblic^ ^4>aPft H^'^Qii "^^HI. lub i§n ein, nad) Ütom 3u tommen,
„um in ber eroigen ©tabt unb in Italien, roo man'^Jiangel an gelehrten !{^euten

:^abe, bie üerfallene @elel)rfamfcit mieber aui,5utid)ten". ©d)on im ^. 1616
l^atte |). an einen ^^reunb gefd^rieben: „Valde Itali nos amaut et jam clancu-

lum tig Tt/y tJiTuloqoi' ingenti praemio videndae urbis causa invitamur". —
Stn ben Iirc§lid)en ©treitigfeiten ^mifd^en ben gtemonftranten unb 6ontraremon=

ftranten, meld)e ber eljrgei^ige ©tattl)alter ^JJloritj Don Oranien jur 3]ernic^tung

feiner republitanifd) gefinnten (Segner , bie auf ©eite ber 3ltminianer ftanben,

benu^te, nal)m S^. lebhaften 3lntl)eil. 2ll§ eifrigen ©omariften unb funbigen

Sateiner mahlten il)n bie '-öeoollmäd)tigten ber (Seneralftaaten auf ber ©pnobe
3u jDorbredit (1618— 19), auf meld^er ber le^te ©djlag gegen bie 2lrminianer

gefülirt mürbe, ^u i^rem ©djriftfüljrer. 5£)iefe ^Parteinahme — ein bunfler ^4>unft

in feinem Seben — öermidelte il)n in l^eftige ©treitigfeiten mit l^erüorragenben

5lrminianern, bie fic^ üiele S'a'^re fortfpanncn, unb öerfeinbete il)n aud) mit

Jpugo (Srotiug, bem er frü'^er fo begeiftert geljulbigt :§atte. 5Jtan ^t S^, auc^

befd)ulbigt, ba^ er p ben „Acta synodi natioualis Dordrechti habitae" (S)or=

bred)t 1620, 4<^) bie gro^e Praefatio ad ecclesias gefdirieben ^abt, in roeldjer

bie trautige ä)Otgef(^id)te ber ©i^nobe in fe:^r parteiifc^er SBeife bargefteEt ift.

2Bie e§ fd)eint, fo maren bicfe teligiöfen äBitren Utfad^e, ba^ ^., bet aud) in

ben ,^ird)entiätetn gut beroanbert mar, fid) feitbem eifriger mit neuteftamentlid^en

©tubien befdjäftigt l)at; i^re reiffte gtud)t maren bie „Exercitationum sacrarum
libri XX" (Seiben 1639, fjol.), in benen fid) Jp. al§ einen ber beften gramma=
tifd)en ©d)tiftetflärer feiner ^eit beroätjtt ijai. 3tn bem biefem 2BetEe roiebet

beigegebenen „Aristarclms sacer" (juetft felbftänbig 1627 etfcf)ienenj Ijatte et füt

bie neuteftamentlid)en ©d)riften einen gan^ eigenen 3)ialett ju ermeifen gefud)t,

ben er nad) bem SSorgange öon ©caliger unb anberen ben ^elleniftifc^en nannte,

^Liefet 2lnnat)me unb ^Benennung miberfe^te fid^ glaube ©aunmife in feinem

„Commentarius de Helleuistica" (Seiben 1643) unb öerfoi^t, al§ bagegen eine
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anonyme Slb^nblung „Exercitatio de Helleuistis" erfdtiien, al§ beten SJei-fafjer

er iälf(f)tid) ben §. öermutf)ete, feine Stnl'ic^t in ber heftigen @egenj(i)nTt „Funus

linguae hellenisticae" mit ber größten 33itterfcit. S)iefe ©treitfc£)riitcn toaxen

ein neuer 3iinber in ben argen ^iB^cüigfeiten, bie nacf) ©aumaife^» 33eruiung

naä) Seiben (1632) jttjifc^en Beiben gteic^ ehrgeizigen ©ete^rten au§ge6roc^en

toaren. 5Die Kuratoren ber Unibcrfität mußten toieberfott aU SBermittler äroi]d)en

bie i)i^igen (Striit^äf)ne treten; bafe babci, wie £iegenBeef berii^tet (Gesch. der

Leid. Hoogescli. I. 149), bie (Sntfd^eibung in ber 3teget für 8aumaije auSfiet,

fprid^t nid)t gerabe ju .^einfiue^ ©unften. @rft im 3i- 1644 fam eine Strt öon

^rieben äu 6tanbe, mie fic^ qu§ einem nodt) je^t öor{)anbenen 5protofott ergibt.

S5on einem t^eftigen gieBer, öon bem ^. im ^. 1652 befallen mürbe, fonnte er

firf) nid^t mcf)r er'^olen unb ftarb im r)ot)cn 9llter am 25. geBruar 1655. —
&. i[t al§ S)i(i)ter cBenfo Berühmt, mie al§ (55elcf)rter geworben. 2)en großen

83eifait, ben feine Iateinif(f)en @rbi(i)te fanben, bemeifen it)re jal^lTeid^en 5tuf=

logen, ©ine erfte (Sammlung
,

„Elegiae et sylvae", erfd)ien 1603 ; bie öon

feinem ©ol^ne DHfoIau§ beforgte 9tu«gp6e öom 3f- 1640, „Poemata auctiora"

enthält aud) bie „Libri lY de contemptu mortis", ein fd^öneS 2el^rgebict)t über

bie UnfterBIidifeit ber Seele nad^ 5ptato'§ 2et)re, unb bie jiemtict) froftige 2:ro=

göbie „Herodes infanticida". 5Jlit einer anberen Slragöbie auf ben lob 3BiI=

t)etm§ L, „Auriacus sive Libertas saucia", mar er fdf)on a(§ Jüngling öon

22 3(a^i-'en l^erüorgetreten. ©eine 5a{)lrei(f)en gried)ifc^en @ebid)te, bie faum
einen fjöl^eren SÖertt) aU ben gele'^rter Spielereien Beanfprud^en fönnen, erfd^iencn

am öoEftänbigi'ten in ber oben ermät)nten 2lu§gaBe ber „Poemata auctiora'' mit

bem Separattitel: „Poemata graeca et e graecis (befonber» Stieotrit) reddita".

©eine gefd^ä^ten „Nederduytsche Poemata" (im 'äln^ang Lofsanck van Jesus

Christus unb Lofsanck van Bacchus) mürben öon ^^et. ©crtöeriu§ (©d^rijöer) ju

Slmfterbam 1616 {)erau§gegeBen, fd)mer(ic^ bee^alB öon frember ^anb, weit fid§

<g). ilfirer gefd^ämt |at, fonbern meil er bem allgemeinen 25orurtf)ei[ feiner 2anb§=

leute gegen SDid^tungen in ber ^Jtutterfprai^e nid^t birect entgegentreten moHte.

©ie finb aud^ für bie beutfd£|e Sitteratur öon i'ebcutung geworben, weit fie

einen großen ßinflu^ auf £)pi^ unb feine ©(^ule gel^aBt '^aBen. S;ic g(ei(^fai[§

oft aufgelegten Orationes, öon bencn bie mit öieter 2Särme gef(^rieBenen @e=

bäd^tni|reben auf ^of. ©caliger, ^o'^. S^oufa unb X^^xL ßluöer BefonberS l^er-

öor^u^eBen finb, jeidtinen fid) burd) it)re fräftige unb fi^wungüoüe Sprad)e öor

öielen öl^nlic^en fel^r öort^eitt)aft au». (Scfd)ä^t ift anä) fein (^efdt)id§t§wer!

:

„Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis auno 1629 gesta-

rum historia", Lugd. Bat. 1631, fol. 2IBer :§auptfäc^(i(^ waren e§ feine p'^ilo-

Iogifd)en 5lrBciten, burdC) bie fidf) Jp. einen fo l^o^en 9tut)m erworben t)at. S)er

Iateinifd)en Sitteratur ge^^örcn an SIusgaBen bei Silius Italicus, Horatius, Teren-

tius, Virgilius, ber Xragobien be§ Seneca, be§ Ovidius, Livius, Prudentius unb
einige 5lBt)anbtungen. iBebeutenber finb feine umTangreid)en 3(rbeiten auf bem
(iJebiete ber gricd)ifd)en Sittcratur, burc^ bie er fid^, wenn aud^ bie 3tu§gaben

be§ ipefiob, 2:f)cofrit unb 2:t)eop§ra[t fd^wa(^e i^eiftungen finb, al§ einen ber ge=

lel^xteften ipeüeniften feiner 3eit bewährt :§at. 6» finb folgenbe: „Hesiodi car-

mina gr. et lat, cum scholiis graecis", 1603 u. 1613. „Theocritus cum scho-

liis gr.", 1604. „Paraphrasis Andronici Rhodii in Aristotelis ethica ad Ni-

comachum cum interpretatione", 1607 u. 1617. „Maximi Tyrii dissertationes

XLI gr. et lat. mit Alcinoi in doctrinara Piatonis introductio", 1607 u.

1614. „Dissertatio de Xonni Dionysiacis", 1610. „Aristotelis de poetica

liber gr. et lat. cum dissertatione de constitutione tragica secundum Aristo-

telem", 1611. „Theoplirasti opera gr. et lat.", 1613, fol. „Clementis Ale-

xaudrini opera gr. et lat, cum notis F. Sylburgii, interpretatione emendata
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13er Dan, H.", 1616. „Aristotelis Politicorum libri VIII gr. et lat. cum per-

petua paraphrasi", 1621. „Aphthoiiii et Theonis progymnasmata gr, et lat.",

1626, „Aristarchus sacer sive Exercitationes ad Nonni metaphrasin in Jo-

hanne m", 1627, unb im Sln'^ang bei* oben ertüä^nten „Exercitationes sacrae",

1639-
Siegeubeek , Geschied, d. Leid, Hoogesch., 1829— 32, an bei'f(i)iebenen

Orten. Ahna Academia, ßeib. 1614, ©. 201 ff, (^tutoBiograp'^ie?), Thysii

oratio funebris in Witten, Mem. philos. IL 171 ff,, eine f(i)tDüIftige an

X^atlaä^m arme ^anegt)ri!, Peerlkamp, De poetis lat, Neerl. p. 378— 383,

gr. Jacobs in ber <^aller @nct)fl. Sine genügenbe 2eben§gefcf)ic§te , tnie eine

fotc^e ber jüngere 93urman über ^)tico(au§ ipeinfiuS gegeben I)at, |ef)lt noif),

toie aud^ bei van der Aa, VIII, ©. 424 bemerft ift. ^alm,
.^chiftUÖ: ©cttfrieb .^,, geb. im 2l|jrit 1709 in Ttaumburg a/©., ftarb

al§ 5]3roieffor ber ^af^emati! am 21. ^ai 1769 in Scipjig. (5cf)Dn in feiner

^inbi)eit geigte er befonbere 2}orliebe für maf^ematifc^e äöiffcnfd^aften , unb ob=

tüol er anfangä in Seip^ig ^ura ftubirte, manbte er firf) bo(^ batb ber 5Jlatl^e=

mati! unb Slftronomie ju unb |)romobirte 1733 mit ber £>iffertation ; „De viri-

bus motricibus". 9}on 1734—36 mar er 5priöatbocent in ßei^i^ig unb erregte

bamalä hurd) feine ©d^rift: „Praecipua anni 1736 currentis phaenomena coe-

lestia calculo eruta etc.", bie ^^(ufmertfamfeit ber 5peter§burger 2lfabemie, bic

it)n äum au^erorbentlic^en ^profeffor ber ^Iftronomie unb ^Jlitgtieb ber 9lfabemie

berief, mit ber ä^erpf[icf)tung, aU ^Ibjunct öon ^ot). 'Tdc. S)eli§le ju arbeiten,

^aä:} bem Sobe feine« Sef)rer§, be§ ^atf)emati!er§ Raufen in ßei^^^ig, luurbe

i^m beffen ©tette angeboten, bie er anna'^m unb ba'^er bon 1745—69 mieber

in Seipjig toirfte. 33efonber§ ^at er \xä) befannt gema(i)t burd§ bie treffü(i)e

pfjtjfifd^e Sefc^reibung be§ großen Kometen Dom ^. 1744, ben er mit einem

öon bem .Kaufmann 2öolf entliel)enen 2ete§cop üerfolgte („5Bef(f)reibung be§ im
2lnfang 1744 erf(f)ienenen Kometen", 4«, ©t, Petersburg 1744), ^n ben 316=

f)anblungen ber Petersburger 5lfabemic („Nov, Comment. Petrop.") befinben fic^

öon it)m 37 3Xb!^anbIungen , in toeldien er fic^ öotroiegenb mit 3lufgaben auS

ber praftifc£)en Slftronomte unb mit aftronomifd^en Beobachtungen befd)äftigt,

©eine le^te ^ubtication ift 1765: „De eclipsi Solls 1 Apr. 1764".

^ mm]d, ßei-ifon. SSru!)n§,

ApciuftUÖ: 9licolau§ ^,, ^ritifer unb ©taatSmann, einziger ©o'^n be§

S)aniet ^., am 29, ^uli 1620 p Seiben geboren. 6r er'^ielt im bäterlic^en

^aufe eine fo tüchtige getet)rte ©rjie'^ung, ba^ er fdjon al§ ein Jüngling öon

fieben^el^n ^a^ren mit ^. i^x. ©ronoö unb anberen (Sele'^rten in literarifd^en

3}erEe^r trat, ©etbft mit einer glüdlid^en :poetif(f)en Einlage begabt, füt)tte er

fidt) befonberS öon ben latcinifif)en S)i(|tern angejogen, bei beren ©tubium er

balb bie Unjuläuglic^feit ber bie'^erigen %e^tt erfannte unb jur ©infid^t fam,

ba^ eine grünblidt)e 3}erbefferung berfelben ol^ne befferc "^anbfi^riftlidCie '^Jlittel

unmöglidf) fei, 3)urd£) biefe 6r!enntni^ ift er ber sospitator poetarum latinorum

getüorben, al§ U)eIdC)er er mit Ueäjt gc|)riefen toirb. ©o unternat)m er fd£)on im

S- 1642 eine Steife uat^ ©ngtanb, mit bem ipaubtjiüed ^anbfd^rijten be§ Döi=

biu§ äu bergleid^en. S)od^ ttiar fein Slufentl^alt in @ngtanb nid£)t öon langer

2)auer, meil er in ben Sibliof^efen nic£)t ba§ ertöartetc ©ntgegenfommen für 3Se=

nü^ung öon ,<panbfdf)riften gefunben 'tjatte. @efunb'^eit§rücffidt)ten fütirten i§n 3U=

nä(i)ft nad) ben S3äbern öon ©paa, öon too auS er bie reid£)en ©täbte öon SSra=

baut befudE)te unb in it)ren SSibliof^efeu fid^ tüditig umfa^. 21I§ ber 3uftanb
feiner ®efunbf)eit e§ erlaubte, nat)m er im ^, 1645 feine großen 9ieifeptäne

töteber auf unb begab fid£) junädift nadt) ^ari§, töo er bei ben bebeutenbften @e=

lehrten ber ^eit bie freunblid£)fte Slufnal^me unb in ben SSibliotl^efen bie bereit=
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wiHtgfte f^öi-'bcrung fetner ^toede ']anh. 93et feinem langen Slufent^alt in $ati§

t)eröffentlic£)te er eine erfte ©ammtung feiner ®ebid)tc (Elegiarum über, et varia

diversi argumenti poematia), bie er feinem @önner, bem ^erjog öon 5!Jiontau=

fier, getoibmet i)at. 3)ie 5lu§gabe i[t eine literarifc^e @e(tenf)eit geworben unb

toegen bcr ftar!en 3l6tüeid)ungen ber fpäteren 2tu§ga6en ber nämli(i)en (Sebic^te

öon !§ol§em Sfntercffe. ^m (Sommer fe^te ^. feine Sfieife naci) iSta^ien ]oi^U

tDurbe aber in 5JlarfeiIIe öon einer leben§gefä|rlid^en ^rant^eit fiefaüen, bie il^n

brei 5Jionate lang äurüd^ielt. 9ioct) ftarf gefc^tt)äd^t, traf er in Italien ein

unb fanb erft in ^lorenj unb $ifa narf) neuer äritlic^er 23e:^anblung feine ööttigc

©enefung. Stro^ feine§ leibenben 3uftanbe§ gettiann er in ben (5(f)ä|en ber 2au=

tentiana reic£)e 2lu§beute, befonberg für 6Iaubianu§ unb DbibiuS. ^n 9lom

unterftü^te it)n ber gele{)rte 33ibUotf)efar ber 35aticana, Sucal «öotftein, auf§ 23efte

in feinen ^ttbeiten unb tierfa^ i^n autf) mit ©mbfel^lungen nacf) ^teapel, öon tt)o

^. frü'^er, al§ er beabft(i)tigt '^atte, huxä) ben im ^uti ltU7 aufgebrochenen

2lufftanb be§ ^afanieüo tjerf(i)eu(^t tourbe. @r befud^te äunäd^ft jum jföeiten«

male fytoren^, fobann 3}enebig unb 5pabua, too er eine jtoeite ©ammlung öon

glegien mit bem Sitel „Italica" 16-i8 l^erauSgab, bie in 3(taHen mit 33e=

geifterung aufgenommen tt)urbe, ober bie Uujufrieben^eit öieler £'anb§Ieute erregte,

meil et Sftalien unb feine Sewo^ner ju fe{)r auf Soften feineg S5aterlanb§ ge=

^riefen l)atte. ßnblid^ auf bringenbe Briefe feines SöaterS jur -g)eimreife ent=

fd)toffen, nat)m er nur noct) einen turnen Slufentmt in 5!Jtailanb ;;ur 5ßergleic^ung

ber £)öib=^anbfd)riften ber 3tmbrofiana unb fef)rte fobann in befct)teunigtcr 9ieife

nac^ bretjätiriger 3lbtt)efen^eit im iperbft 1648 nac^ Seiben jurüdf. D^ne ein

öffentlid)e§ 3lmt ju fu(i)cn (eine in Sftalien i'^m angebotene iProfeffur 3U 33ologna

Tratte er abgelel^nt, toeit er nid^t .^atl^olif toerben tooHte), bereitete er aunäd^ft

aus feinen reidien f)anbf(^riftlic£)en Sammlungen bie SerteSöerbeffcrung mei^rerer

lateinifc^en S)i(^ter öor, baneben gab er mit ^aSp. Äinfc^ot unb .f)abrian äöatt einen

libellus Saturnalium ^erauS mit fc£)arfen (Satiren gegen fd§te(i)te S)ic§ter.

Um biefe 3eit begannen bie Sejietiungen jur Königin ß^riftina öon (Sd£)mebcn.

!peinfiu§ erl^ielt im ^Jlai 1649 ein ©d^reiben be§ ;^faaE SJoffiuS im 9lamen ber

Königin, toorin fie il§n um ^IJlittl^eilung feiner jmei (Sammlungen öon ©ebid^ten

erfudf)te. 6r fcf)ic£te ein (Sjemplar mit einem 2Bibmung§gebic£)t an hie .Königin,

totldjc ©enbung fie fo erfreute, ba^ fie i!§n an i^ren .f)of eintub. 3n§ ein ^Mann
öon @eift unb feinen ^yormen gefiel er i^r fo mo§l, ba§ fie einen f(^meid§e(!^aften

S3rief an 3)aniel ^. ri(i)tete, mit ber Sitte, ju geftatten, ba^ fein (Sol^n gauj

in ii)u 2)ienfte trete. (So erfolgte im 3f- 1*^^»50 feine Ueberfiebelung nac| (StodE=

l^otnt. ^'max fanb er am .l^ofe an Glaube ©aumaife, bem bitteren O^einbe feineS

35ater§, einen bo§l)aften Söiberfad^er, aber bie S5erfu(^e, tt)n au§ ber @unft ber

Königin ju öerbrängen, blieben ofine (ärfolg. ©ie betraute i^n mit bem 2luf=

trag, eine neue Steife burd^ granfreic^ nac^ i^talien ju untemetimen unb für fie

^anbfd^riften, feltene S3üct)er, ^Jtün^en unb antife Äunftfd^ä^e anjufaufen. lieber

biefe Steife, auf ber i^ ein .g)amburger ßuca§ Sangermann begleitete, fül^rte er

ein öon 5ß. SSurman in ber unten angefülirten Vita ausgesogenes Sagebud^

(©. 18—32), in ttjeld^em er über bie ©täbte unb S5ibliotl§efen, bie er befud£)t,

über bie 33c!anntfc^aften, morunter au(^ 'oieiz fürftlid^e, bie er gemacht l)atte,

mand^eS aud£) über (Jntberfung ober 33enu^ung midf)tiger .öanbfd^riften fel^r genau

beridf)tet '^at. 9Jlit einem freubigen Se^agen erjä^lt er, eine mie el^renöoHc

Slufna^me er als @efcf)äftSträger einer berüt)mten .Königin faft überall gefunben

l)abe. .^ein SBunber, bafe er fidf) auf feinen langen fyalirten eine l)o|e XüdU

mönnifcfie Silbung ertoorben f)at unb fo Italien gleid^fam bie S3orfcf)ule beS

fünftigen Diplomaten gelporben ift. S)ie auf jmei öolle ^al^re au§gebet)nte 9teife

lief nid^t ol)ne Ungemac^ ab. ©d^on auf bem äöeg über bie Sllpen im ©pät=

atEgcni. beutfcOe Siogra^^ie. XI. 42
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f)erbft toat ^. in ein gefafiröoHeS ©turmtoettev geraffien, auf ber -!peimreije iiatte

er ,^tt)ifc£)en SSreecia unb 531ailanb ben UeBerfaE eine§ 9iäuBex-§ ju beftel^en, bog

©c^limmfte toar, ba§ ber .öaupt^toedE feiner Steife burd) ba§ 5lueblei6en ber cr=

forberlid^en ^tittel nur ^alB erfüEt tourbe. S)er (Jifer ber Königin Tür @elel)rte

unb tDiffenfdiaitlid^e ©ammtungen Ujar au§ berfc^iebcnen ©rünben aümä'^üd), er=

faltet, Don benen ber zerrüttete ^ufta^i» i>ei-' Staatsfinan^en nid)t ber geringfte

toar. 9ti(^t gewillt, au§ eigenen 5Jlittetn no(^ toeitere Opfer ju bringen, lehrte

|). im ^uli 1653 nac^ Seiben surürf. ^m ^erbfte reifte er nad) (Sc^loeben unb

brai^te, ba in ©todfiotm anftedenbe ^ranff)eiten l^errf(i)ten, ben äöinter in Upfala

3U, öon IDO au§ er ein Sittfc^reiben an bie Königin ri(f)tete, »orin er auf ben

6rfa^ feiner 5lu§(agen brang unb @nttaffung au§ if)ren S)ienften fid) erbat. Um
biefe 3eit ^ai^ '^^^ öon ber Königin längft gefaxte (äntfc^Iu^, abäubanfen, jur

gieife gebief)en: fie legte bie Ärone am 7. Suü 1654 nieber. |). eri)ielt ätoar

no(^ ein fd)riftli(^e§ Socumcnt, morin fic^ bie Königin jur 3af)tung öon öier=

taufenb Sl^alern für feine Slustagen auf ber italienifc^en Dleife für öerpflic^tet

erflärte, allein eine SluSbeja'^Iung ber <5umme erfolgte ni(^t. 5tad) ber Slbreife

ber Königin blieb ip. in ©tod^olm jurüd, um feine f^forberungen bei ber neuen

9tegierung p betreiben unb befanb fic^, ba feine 5[Rittel, toie er aud) ber Königin

geüagt ^atte, erfd)öpft toaren, in äiemti(^ bebrüdter ßage, au§ ber i!^n ein S)c=

cret ber ©eneralftaaten bom 7. October 1654 ertöfte, burd^ ba§ er jum gieft=

benten ber ütepublif am fd)U)ebifd)en §ofe mit einem ©ehalte öon 4000 ©ulben

ernannt mürbe. S)ie neue SBirffamfeit war jeboc^ nid)t öon langer S)auer in

golge ber etirgei^igen 2tbfid)ten be§ jungen Äönig§ auf ^olen, benen bie Ütepublif

unb il^r Vertreter fic^ mit aüer (Sntfd)ieben'^eit wiberfe^ten. S)a§ baburd) ein=

getretene gefpannte 35ert)ättnife jum ^ofe unb bringenbe fyamilienangelegentieiten,

ba ]§abfü(|tige Sßermanbte auf ben ^]tad)la^ feine§ im f^e'öi-'uai-' 16'->5 Derftorbenen

S5ater§ Slnfprud) erlf)oben, beftimmten ^. im .^erbft jur ^lüdfel^r nad) .^ollanb,

auf ber er mit ^loti) einem ©d^iffbrud) entging unb fc^wer erfranft in S)anäig

(anbete, wo er über einen 5Ronat ju feiner 3Biebert)erftcEung üerweilen mu^te.

^n Slnerfennung feiner 33erbienfte um bie Ütepublif boten if)m bie @encral=

ftaaten' eine neue @efanbtenfteüe , e§ fei in Äopenl)agen ober in Serlin,

an, bie er jcboc^ wegen feiner nod) gef(^Wäd)ten @efunbf)eit ablet)nen mu^te.

^m S- 1Ö56 folgte er einem e^renöotten Stufe nac^ 3tmfterbam aU ©tobt»

fd)reiber, wetd)c§ einträglid)e 3lmt i^m aud) bie 2lu§fid)t auf eine freiere ^Jlu^e

für feine geleierten SIrbeiten eröffnete. 5tber eine fid)ere Stulpe foEte il^m nid)t

fo balb au 2;]eeil Werben. ?ln bem Ieid)tfertigen §ofe ber Königin (I!§riftina

i)atte er S5efanntf(^aft mit einer Sudlerin, 'D3targaretf)a 3BuEen, gemad^t. S)iefc

fanb fide nun in 31mfterbam mit ^wei Knaben ein, al§ bereu SBater fie .l^einfiuS

ausgab unb ftrengte gegen it)n einen ^roce§ wegen nid)terfüEtcn ßl^eöerfpredienä

an. S)a bie Klägerin, wie wenigftenS ^. 3Surman behauptet, burc^ il^re Steige

aud^ in Stmfterbam warme ©önner fid) gewonnen t)atte, na'tim ber $roce§ für

>§einfiu§ eine ungünftige Söenbung unb feine ©teEung at§ (5tabtfdE)reiber War
unl^altbar geworben. ®r begab fid), um p appeEiren, 1658 nad) bem |)aag

unb Perblieb bafelbft, t^eilS mit literarifd)en 3lrbeiten, t^eilS mit ber gortfül^rung

feine§ ^rojeffes befd)äftigt, bi§ in ben ©ommer bee Sat)re§ 1661, wo er wicber

al§ ©efanbter ber (Seneralftaaten nad) (5d)Weben abging. Sluf ber Üteife traf

er mit ber .Königin ß^riftina aufammen, bie i^n fel)r freunblid^ empfing, aud^,

al§ bie ^lid^tbereinigung feiner g-orberungen jur ©pradl)e fam, it)re <5cf)ulb offen

befannte , bodl) fcl)eint e§ nid^t , ba§ fie i'^ren SJerbinblid^f eiten je PöEig nad^=

gefommen ift. S)ie ©efanbtfdljaftSgefc^äfte ^u ©todl)olm beforgte 5)einfiu§ mit

furjer llnterbrecl)ung, ha er Wegen leibiger $ro3e^fad)en nadl) bem ^aag äurüd=
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gcle'^rt toar, bi§ a^m 5luguft 1669, too er öon ben ^enevalftaatcn at§ geiuiegtcr

©taatSmonn aur 3tu§glei(i)ung bon ^i^tielligfeiten att)ifcf)en bem trf)roebifrf)en

unb rujfij(^en ^o']( an ben ^^ax nad) 5Jlo§fau gefdjicft würbe (s. Lettres et

nögociations d'J. de Witt etc. Amsterd. 1725. IV, S. 376 f.), eine ©enbung,

bic er atoat toegen |einer fc^toäd^Iii^en ®efunbt)eit ablehnen wollte , aber aule^t

hoä) aur Sufrieben'^eit feiner ^jtegierung au§iü^rte. ^Jlacf) Seenbigung biefe§

ou|crorbenttid)en ®ej(i)äfte§ wirfte er aU 9^e|ibent in <Btodi)olm nod^ bi§ aum

Stuguft 1671 , wo er ben 9tut)eftanb fid£) erbat unb in feine .^eirnat aurüdE=

fet)rte. ^n ber geit feiner gurücfgeaogen'^eit ^tte er nod) öiel mit ärgcrlic£)cn

Sftec^ti'^änbeln mit 5ßerraanbten unb mit törpcrlii^en Seiben au fämpfen; feine

legten 3i'at)re öerlebte er in bem abgef(i)iebenen ©täbtc£)en Söianen unb ftarb am
7. Ottbt. 1681 im ^aag, rootiin er aur ^od^aeitsfcier einer ^Jlt(i)tc gereift War.

§. war nie öer^eiratet ; mit if)m erlofrf) fein angefet)enc§ (Seft^lec^t. 6r {)inter=

lie^ eine fef)i wertt)t)otte 33ibüott)ef tion über 13 000 Söerfen, bie auif) an Sd^riften

ber franaöfifd^cn , itaüenifd)en unb fpanifdien Sitteratur fef)r reirf) war; i'^re

S5erfteigerung bracfite ben lac^enben @rben bie für bie bamatige ^^^t f^^^^ bc»

beutenbe ©umme oon 23 833 lE)ott. ©ulben ein. S5on feinen ^anbfifiriftlic^en

Kollationen ift- ein großer 3:'^eil au§ ©anten'S ^ad^laB in bie berliner Sibliof^ef

gefommen. ^e unrul)iger ba§ Seben be§ 'Hl. .g)einfiu§ gewefen ift, befto met)r

mu| man bie 25erbienfte bewunbern, bie er fiti) um bie (atcinifcf)e Sitteratur fo=

Wol^l burrf) SSerme^rung ber f)anbfcf)riftlirf)en |)ülf§mitte( , at§ burcE) fein un«

gemeines fritifd)e§ 2:atent erworben "^at. @§ gibt wenige 5pt)ilologen , bie fo

bicle .!panbf(^riften öerglic^en unb mit folc^em (Sefi^icE öerwertt)et 'fjaben, wenige

aud^, benen e§ gelungen ift fo öiete jtej:te§recenfionen {)crauftellen, bie für bie

betreffenbcn ©dCiriftftetter epO(i)emac^enb unb bie (Srunblage aller fpdteren ^u§=

gaben geworben finb. ®ie fpietenbe 2ei(f)tig!eit , mit ber ip. an öerberbten

©teüen 9teue§ au bringen Wei^, fud^t if)re§ ©teic^en; e§ ift fd^wer au fagen,

Wa§ man in feinen ßoniecturen, an benen nur mctf)obifd£)e Strenge öermi^t

wirb, me^r bewunbern fott, bie öon einer leb^ften ^p^ntafie unterftü^te feltene

S)iöination§gabe ober bie burd^ gro^e Selefentjeit gewonnene ©id£)er'^eit, mit ber

er firf) in ®eift unb ©prad)e ber lateinifd^en S)iä)ter gleid^fam eingelebt ^at

3118 ^ritüer wirb |>. in ber ®efdf)i(i)te ber »^"fiilologie immer einen ber erftcn

5ßlä^e einnefimen. S)a§ öfter§ wiebert)otte Urt^eil Sftutinlen'S (in ber Sorrebe

au Velleius Pat. S. 1): ,,haec tantopere celebrata felicitas (in ^ritiE ber röm.

S)id^ter) illum destituit in prosae orationis scriptoribus, Velleio, Petronio, Cur-

tio, Tacito, aliis" ift nur mit 33efd^ränfung anauer!ennen ; benn er f)at audf) au

ben genannten ©d)riftfteltern (bie koten au SacituS finb erft in ber aweiten

5lu§gabc oon ßrnefti 1772 öoUftönbig gebrucEt) unb au anberen ^rofaifern

öiele treffenbe Serbefferungen geliefert. 2lud£) feine lateinifd^en ®ebicl)te (gefammelt

in ber Slmfterbamer 5lu§gabe 1666) reit)en fid^ ben beften ber neulateinifdf)en

würbig an unb aei(i)nen fid^ befonberS burd£) gefättige ßeidf)tigfeit ber Söerfe au§.

3)ie öon ^. beforgten 3;ejte§recenfionen finb: Claudianus 1650. 1665 (unb

1760 bei ^Burman). Ovidius 1552. 1661. 1668 (ret(^e 9tad£)träge bei Surman
1727). Prudentius 1667. Virgilius 1676. Valerius Flaccus 1680 (bie 3ln=

mcrfungen bei Surman 1724). Velleius Paterculus 1678. ®ie öer^eifeenen

3Iu§gaben be§ Ausonius, Lucanus, Statius u. a. finb nid^t au Staube gefommen.

SDie au§geaei(^neten 3lnmertungen au ©iiiu§ 3^taticu§ finb in ber 2lu§gabe öon

S)radEenbor(^ gebrucEt: feine übrigen fritifd^en Seiträge finben fid^ a^i^ft^'^ut an

öcrfdf)iebenen Dtten, am reid^^altigften im Kommentar aunt OöibiuS unb in ben

Adversariorum libri IV (bef. wichtig für @eneca'§ Sragbbien), bie ber jüngere

SBurman im ^. 1742 (^arlingen 774 @. 4*^) l^erauSgegeben l^at.

42*
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^auptqueUt: Petri Burmaiini junioris de vita N. Heinsii commentarius,

öor ben Adversaria 56 S. 4 '^. Sögt, nod^ Peerlkamp, de poetis lat. Nederl.

1838. p. 426 seqq. Suc. «müEer'g ®e|(^. ber clafj. Apologie in bcn

5licbert. 1869, 6. 51 ff.

^^cilifiuö : S^eobor^., beutfc£)er ©rammattter unb Sejtfogva^'^. @eb. am
6. ©eptbr. 1770 in Seiiin, mxttc ex befonber§ al§ ßel^rer be§ S)eutf(i)en an öetfd)ie=

benen SInftaltcn feiner 2}aterftabt, öon 1801 !6i§ 1847 am ®t)mnafium jum ®ranen

^lofter, unb ftarb am 19. 5Jtat 1849. @in Seigrer, fein @elet)rter. (Seine „S)eutfc^c

©pi-ad)Iet)i-e" öon 1797 arbeitete er 1801 unb 1802 al§ „^eue beutfdie <Bpxaä)=

lti)Xt" öon (Srunb au§ um, inbem er eine „S)edamatori£" unb eine Sammlung ber

23ar6ari§men unb ©olöcigmen, fotoie eine furje ©l^nont^mi! Beifügte. (Sinen großen

Streit be§ 5}lateriat§ na'^m er {)inü6er in feinen „Sleut ober tl§eoretif(f)=praftif(^c§

Sei)rbud) ber gefammten beutfdien ©prac^miffenfdiaft" (1807—1812, öierte 2lu§gabe

1825 big 1830, fünf Sänbe, baju 1837 ein fed^fter „Jpanbbuc^ be§ beutfc^en@efci)äft§=

ftt)le§".) S)a§ 5]^ra!tif(i)e übermiegt beiSßeitem: unb rec^t :plan unb oerftänblid)

3U fein, babei aber einen @d)ein l)öf)erer Silbung p toa^ren, ^at ^. unläug=

bare§ ©efdiicE. ©ein 25uc^ umfaßt eine „©pra(i)le"£)re ber 2)eutfd^en", morin er

im @egenfa^e äu 5lbelung, bon bem er bod) fel^r abl^ängig ift, betl^euert, ba^

bie gefammte Sc^riftf^rac^e bargefteEt unb nicf)t eine beftimmtc DJlunbort bet)or=

gugt toerben folle; au^erbem eine ©titiftü, ^Jil^etorif, ^ßoetü, 5Declamatori!, 5Jli=

mü, eine lurje ßitteraturgef(^id)tc, bie fid) aber in neuen 2luflagen toenig öer=

befferte unb toorin bi§ jule^t ber junge ;3fei"ufalem fid§ in 9icgen§burg, ftntt in

äöetilar erfd)o|; überatt reid^Iid^ 5ßeif)3iele, groben, Hebungen, fd)lie^lid) 8toff

ju ?lu§arbeitungen unb hieben; ba§ ©anje rec^t auf ätoedmä^ige 2lbrid)tung

gefteHt unb entfernt bon jeber 3^üf)lung mit ber burd^ @rimm neubegrünbeten

©prad)= unb ßitteraturn)iffenfd)oft, teofür einige fa§le ipftjd^ologifdje ^Tategorien,

öon benen gern ausgegangen lüirb, nid)t entfd)äbigen fännen. 2:itel unb S]or=

öport fuc^en an bie ^atriotifc^e SSetoegung nac^ bev ©d)Iad)t öon ^ena anjU'

!nüt)fen; aber ber i^erfaffer i)ängt mit bem 18. Sfi^i-''^- ttieit inniger äufammen,

al§ mit ber 9flomantif. ©eine 5lntf)otogie „S)er SSarben'^ain für S)eutfd)Ianb§

eble ©ötine unb Xöditer" (4 SSbe. 1809, 1810, 1825) ift ber Königin ßouifc

getoibmet; fein „33Dlf§t^ümlid)e§ Söörterbuc^ ber beutfc^en ©prad^e" (4 S3be.

1818—1822) bem ^aifer 5(Iejanbcr öon Diu^lanb „bem Sefreier", „bem aU=

gepriefenen ©cf)ö|)fer ber miebererrungenen europäifdEien ^xeU)eit". S)a§ 2öörter=

buc^ mill bem SBebürfniffe ber „(Sjefd^äft§= unb ßefemelt" entgegen lommen; e§

ift, toie alle feine ©ac^en, praftifd^, nic^t miffenfd^aftli(^ , ot)ne S3elege, of)ne

ett)mologifd^e 3}erfu(^e, übrigeng red)t öottftönbig, unb angenel^m äu gebrauchen.

© dE) e r e r.

.^Ctntfrf), So^. ©eorg ^. (aud§ ^einfd)) , 5JiaIer, ©d^Iefter öon ©eburt,

n)a"£)rfdf)einlicf) 1647 geboren, ftarb 1713 in 5]3rag an ber ^^eft. S3erlä^tid£)e

Säten über feinen S3ilbung§gang fet)Ien; ber böl^mifd^e Sei-ifogra|3^ S)labacä

öerädd^ncte blo^, ba| §eintfd§ 1678 nad^ 5Prag gefommen fei, fid^ bort 1704

mit einer S3ürger§tod^tcr öere^eli(^t unb ba§ 33ürgerred£)t ermorben ^abt. ©ein

3eitgenoffe, ber Wakx Quirin i^a^n f)interlie^ baju bie SSel^auptung , ba| ^.

öorbem einer .ßlofterjraternität angel^örte, wog feine Söerfe gu beftätigen fc£)einen.

S)enn 5Iufiaffung ber bargeftellten Sll^emen, toie bereu ted£)nifd)e ^e'^anblung,

toeijen auf bie ju jener 3^^^ in ben Älofterfd^ulen ge:pfIogene ^^raj;i§. Otine

3tüeifel alfo in bamal§ üblicher Slßeife al§ ßaienbruber — otine binbcnbeS @e=

lübbe — einem geiftlid^en ßonöcnt angef(^loffen, ftanb feinem fpäteren 2öieber=

eintritt in bie bürgerlid)c @ejeÜfdE)ajt audf) !ein fonberlid§e§ ^inberni^ im äöege.

S)ur(^ biefe 5lnna{)me finbet ber .f^unftl^iftorüer jugleid) ben natürlid^en ©d)lüffel

äur ©rflärung be§ abfonberlid)en S}ert)ältmffe§ , in bem ber J?ünftler 3U ben
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übrigen ^Proger 5!JiaIent biejcr 5periobe fte'^t. @§ toar bie 3ett in tt)etci)ct fid^

bic SSitbfunft jo öiel aU mögtid) ber y(f)ti(i)ten ^^atürlid^feit entfd^lug, bie formen
barol umbaujd^t, bie ^been ^j^antaftijd^ atlegorifitt tourben. ©ine 9tirf)tung

bie namentlich buri^ bie ^efuitenfd^uten ^^örberung erl^ielt. fjinben toir nun,

ba^ fi(^ ^eintfcf) in feinen erften in ^cag gemalten Silbern tiollftänbig öe=

fangen ^eigt öon ber Stic^tung biejcr ©(^ule , in feinen f^jäteren iebod) gteic^

bottflänbig baöon abgenjenbct, bann ift aud^ ber 9lücCf(i)lu^ auf feine eigentliche

S5orfci)uIc ^iemlic^ nat)e gelegt. ^O^an Betrachte nur ba§ ^auptaltarbilb in ber

3efuiten!irci)e p ©t. ^gnaj am ^arl§pla^e in 5ßrag, eine§ biefer frül^eren @e=

mälbe, mit feinem ül)erfcf)tt)englic^ allegorifc^en ©erränge Bei nur geringer

äftl)etifci)er SSefriebigung. ^ür bie folgenbe, neue 5pi)afe bleibt in Setrac^t p
äie^en, ba^ ^. toenige ^a^xt naä) bem 3lbleben Sari ©creta'§ naci) 5prag fam,

tDO biefer Stltmeifter ber bortigen ^alergilbe, ber feine SBei^e in Italien er=

l^alten unb im (Seifte ber großen ßinquecentiften toeitertoirlenb, eine @egenftr5=

mung gegen bie äftfietifcJ) öerroilberten Äloftermater in f^lu^ gebracf)t l^atie.

Unfc^mer laffen bann auc^ bie f^jäteren ©emälbe bon ^. erfennen, mie berfelbe

öon biefer Strömung ergriffen, fortan tüetteifernb feinem neuen 3}orbilbe nacf)=

ftrebte unb wie \iä) bamit eine faft überrafci)enbe Umwanblung feinet 3öefen§

bott^og, in ber balb ni(i)t me^r ein 5lac^a^mer, fonbern ein mit lieben§tt)ürbiger

Originalität fcfiaffenber ^ünftler erlennbar wirb. S^reigeroorben be§ )3l)antaftifc^=

altegorifci)en S3allafte§ burdt) ba§ ^u^üdEge'^en auf ein ftrengeS ©tubium ber

Slatur, bei ber ßompofition wieber ben ©efe^en ber ßlaffifer folgenb, wu^te §.
bann äugleicf) für bie innere Belebung feiner ©eftalten burc^ fromme S^ntention

ein Uebrigeg ju f^un. S)ie folc^er Söeife entftanbenen fpätercn ©cmälbe lenn=

äeic^net eine finnige, fd^licEit unb !eufd^ ber ^Jlaturanfd^auung entnommene ßom»
^jofition, mit toeld)er aucj) bie garbengebung beftenS l^armonirt. — @ine§ ber

fpreci)enbften SSeifpiele beffen ift bie fogenannte „6arl§^ofer 5Jluttergotte§", meldte

ber 2lbt Söeuä. Sunia! 1696 für bie öon ßarl IV. 1377 erbaute, pm ^^rager

6orl§^ofe gel)örige (5tift§!irdl)e malen lie^. Streifte bie bafür gegebene 3fbec —
5Raria in gefegnetem 3uftanbe bar^uftellen — audf) fd^on l)art an bie (Brense

be§ fcf)önl)eit§gefe^lidC) S)arfteEbaren, fo löfte ber .^ünftler bie Slufgabe bod^ bcr=

art glücilidE) , ba| ba§ ©emälbe mit 9tedE)t fein berü'^mtefteS würbe, öermöge

ber S5olf§tl)ümlidl)feit bie e§ gewann unb öermöge feiner S5erbreitung burd^ un=

ää'^lige, weit berbreitete Sopien. — Sin urfprünglid^er ©teile ju finben finb

nod§ in $rag : ba§ ,g)od^altarbilb bei ©t. ^einrid§ ; bie ©eitenaltarbilber in ber

©t. .^att)arinafir(i)c ; eine l)eilige ^^an^^tie in ber ^IJtinoritenürd^e; in SSibfd^oW:

ba§ ^od^altargemälbe ©t. 2aurentiu§. Sine weitere Slnja^l öon 16 ©emälben,

aufge|obenen Äird^en unb ßlöftern entnommen, befanben fid^ bi§ 1845 in ber

©aterie „patriotifd^cr .^unftfreunbe" in ^rag unb e§ war nidC)t gut gett)an, bafe

man fie auf SBeranlaffung be§ bamaligen SlfabemiebirectorS (5f)rift. 9tuben, nebft

öielen anberen Silbern l)eimifd^er 5Jlaler öon bort entfernte. 2)ie ©alerie ^atte

eben burd^ jene reid£)lid^ öor^anbenen Söcrte böl^mifd£)er 9Jtaler früt)erer ^di)x=

löunberte einen ganj befonberen funft^iftorifd^en 2Bert^. S)ie bort untergebrachten

©emälbe öon ^., öerfdC)iebenen ©tabien augel^örig, geWä'^rten einen ^öd)ft in=

tereffanten SinblidE in fein emftgeS unb gebiegcne§ ©d^affen, WoburdE) er öor

aEen gleidtj^eitigen ^Jtalern ben Sl^renpla^ neben ©creta gewann, ^n boHer

Sbenbürtigfeit mit biefem seigte er fidt) befonber§ in bem farbenreid^ unb

bramatifdl) wirffam gemalten großen 23ilbe, bie Ueberfü'^rung ber ßeid^e öon

©t. SBenjel öon Sunjlau nac^ ^rag (940) öorfteltenb. S)ie Sompofition beruht

auf ber ßegenbe, nad^ Weldf)er ber ©arg mit bem ßcii^nam bei Ueberfül^rung in

hit ©t. Seitöfird^e an ber ©teüe wo ba§ ^^rager (Sefangon^aui fid^ befanb, feft

ftef)en blieb unb öor ber i^rcilaffung ber ©efangenen nid)t weiter gebrad^t werben



662 ^"«1-

fonnte. 6§ ift bev Moment in tDetd)eni ba§ ©cfangen^ouS geöffnet toirb,

beffen 35etDo'§net neBft tici-fcE)iebenen SSolfSgruppen fid) an ben ©avg {)eran=

brängen, öon bem ein greifet ^riefter ben Secfet aufl^eBt, fo ba| bie üetetjrtc

2ei(i)e fic^tbar toirb. S)a§ ©emölbe batirt au§ 1692 unb ^ängt je^t an ber

©eitentoanb be§ ^re§t)t)terium§ in ber SLeinfird^e. 2Beiterc, ber genannten ©aterie

öorbem ange'^örige (Semälbe toären: ber äroölfjä'^iige ß^riftuä in Glitte ber

©ci)ri|tgcle:§rten im Tempel; @t. Sofef^ niit bem Äinbe; ©t. 6lemen§ fnieenb

öor ber 5Ruttergotte§=@rfc^einung; ©t. Sö^aä; oberhalb feiner bieXrinität; ba§

«UlartQrium öon ©t. Seit; ©t. granj Xatt. einen ^JDlaurenfürftcn taufenb; bie

bier (Elemente, mit ©cenen ber 5Jlarter öon ^efuiten; SSruftbitb einer betcnben

f^rou (äu^erft elegant gemalt); ©t. S^or&ert; ©t. 2lloi§ in 2lnbetung ber er-

frf)cinenben f)eiligcn Jungfrau: ^Jtaria mit bem Äinbe fc^opft au§ einer üon
einem ßngel öorge^altenen ©d^ale (auf ber ^^•(u(^t nad) ßg^pten); ein ©terben=

ber auf feinem Sager, oben bie (Srfdieinung be§ ^eiligen Sfofep'^ unb ber

l^eiligen SSarbara. ''D^e'fire anbere (Semälbe befinben ficf) nod^ in ben ßapeEen
unb im ^reuggange be§ ^rager .^reu^'^errenftifteS.

5Dlabacä: Äünftterki-ifon ; ©(^aEer'ä ^Sefd^reib. b. ©tabt ^rag. 5ßer=

3eid)ni^ b. @emälbe-@alerie :patriot. .^unftfreunbe in $rag ö. Satire 1835.

9tub. «ölüUer.
§ein$: 5]31§iUpp ßafimir ^., 6at)rifc^er (S)ef(i)id)t§forfd§er , tourbe ben

18. 5lug. 1771 (nid^t 1772) ju ^onfen, einem S)orfe bei Äufel in ber bat)r.

5pfal3, al§ ber ©ot)n be§ £)rt§pfarrer§, geboren. 2)ie ^eit ffiner gtürffe^r öon
ber Uniücrfität 5!Jlorburg, too er 3;§eoIogie ftubierte, fiel in ben Slnfang be§

franjöfifctien 9teüolutionefrieg§, beffen ©d^aupla^ bamal§ fc^on ba§ linfe 9tl)ein=

ufer toar. 6ine ber nöc^ften äöirtungen be§ ÄricgeS mar bie 9luflöfung be§

l^erjogt. ^:pfal3=ßtoeibrücEen'fc^en eöangel.=reformirten £)ber=6onfiftorium§; bod^

fonnte il)m baffelbe nocf) bie 33ertoefung ber ^sfarrei Dtünfc^toeiler bei ^irmafen§
übertragen. .g)ierauf fam er al§ Pfarrer ber gonfiftorialfird^c 23ergäabern nac^

ßleeburg im glfa§ unb im S. 1805 al§ folc^er, fotoie gjlitglieb be§ 6on=
fiftoriumS, nad) ^toeibrücfen. 5Rit biefen ©teilen oerbanb er no^ eine ^rofeffur

an bem bortigen College, in welches ba§ el^emaligc Gymnasium illustre um=
getoanbelt toar , aud^ erl^ielt er in ber golge eine Ernennung al§ 5Jlitglieb ber

franjöfifdien Uniberfität. Sei ber erften ©eneralfljuobe öon 1818 ju ©pet)er

äum ©ecretär getoä^U, trug er toefentlid^ pm 3uftanbefommen ber Union, b. ^.

ber ^Bereinigung ber tifäläifdien Sutl^eraner unb 9teformirten ju einer ^ir(i)en=

gefeEfdiaft bei. ÜJlit ÜtücEfic^t l)ierauf
,

fotoie auf mel^rcre öon i^m bereite öer=

öffentüifite l^iftorifd^e ©d^riften, tourbe er 1819 ots Dber=6onfiftorialratt) nac^

^ünd)en berufen, toofelbft er al§ foldt)er, al§ 5)litglieb ber t. Slfabemie ber

SGßiffenfc^aften unb fpäter aud^ be§ oberften ßird^_en= unb ©d^ulrat^eS, bi§ ^u

feinem Sobe lebte, toeld^er ben 8. ^ebr. 1835 erfolgte. — .!p. l)at fid^ um bie

@efd)ic^te, befonber§ jene feine§ |)eimat^tanbe§, ber '^jfalj, gro^e unb bteibenbe

SJerbienfte ertoorben, tt)ei(§ burct) feinen unermüblid)en glei^ in ©ammlung öon
Urfunben, t^eil§ burd^ feine fpccialgefd^i^tlid)en Unterfuc^ungen. S)iefe 3eic£)nen

fic^ burct) ©rünbtii^teit, ©eift unb gefältige S)arftellung an^ unb öerbteiten

burd) il)re üiefultatc fiid^t unb Ätarl)eit über mand^eS ßreigni^, über toeld£)em

öor feiner ^eit nod) tiefet S)un!el gefd^toebt ^atte. Unter biefen finb ]^eröor=

äul^eben: „S)a§ e:^emalige gürftenf^um $fat3--3toeibrüden toäl)renb be§ brei&ig=

jährigen Ärieg§" (^toeibr. 1810); „^faljgraf ©tep^an, |)cräog öon ^fal3=3wei=
brüden" (^JJtün'dien 1823); „Ueber bie SSorjüge unb 93erbienfte be§ ^aifer§ Dtupred^t

öon ber $falj" (ebb. 1827). ©ein le|te§ 9Berf, ba§ 1833 auf Soften ber t.

Slfabemie ber 2Biffenfd^aften gebrudt tourbe, ift: „@efd)id§te be§ ^erjogt^umä
3toeibrüden öon 1410-1514". Z^exi L; an ber gfortfe|ung beffelben tourbe



f^ein^ — |)ctn3. 663

er burd) ben Xob bertjinbert. 3Iucf) jeine üfirigen ©d^riften Beurfunben ben

i-ut)ig unb feinblidfenben unb ftet§ o^ne (SditDanfcn unb S^rrung bem üorgeftedEten

^iele 3uf(i)reitenben 2)enfei; unb finb roegen be§ 9lei(f)tl§um§ an Materialien,

ben fie barbicten, für bie 8itterargef(i)ic^te, tt)ie ben ^iftorifer öon i^ad), ]tf)t

firaudibar. ©olcEie finb u. 21.: „Le College de Deuxponts". Otceibr. 1810— 13)

unb „23eiträge jur ®efc^i(i)te be§ batjrifd^en 9tf)einfreife§" (ebb. 1835). 3lufeer=

bem finb öon it)m fteinere unb größere ^iftorifd^e 2lbt)anblungen in 3eitj(i)riften,

folüic ^rebigten unb @e(egen^eit§reben erfc£)ienen.

^Jiad) gef. brieflicher ^amilicnna($rid)t. 35ergl. aud) ©diaben, gelef)rte§

«Dlünd^en im ^. 1834. ©. 39—40. ^. granrf.

^cin^: äöoifgang ^. war Organift unb Somjjonift im 5£)ienfte beS

grjbifdiofä 2tlbred)t ron ^Jtainj unb Magbeburg in ^aüt in ber erften ."pälftc

be§ 16. 2^at)r^. Slu^er aroei geiftüctien öierftimmigen ^irdienliebern: „6t)rift

unfer |)err jum Sorban fam" unb „Diu Bitten toir ben f)eiligen ©eift" (9t^au,

123 beutf(i)e geiftü(i)e ©efänge öon 1544) unb ättiei meltliiiien öierftimmigen

Siebern: S)a trunfen fie bie liebe lange Dtacfit" unb „®ar f)0(^ auf jenem ^-Berge"

(tJorftcr, 2. 2;t)t. feiner ßieberfammlung öon 1540) ^at er in @emcinf($aft mit

einem 3^ot)ann .ipoffmann bie DJtelobicn ju bem 5[Ri(^ae( S3et)e'fd)en fat!^olifd§en

„@efangBüd)Iein" öon 1537 (Öei^j^ig bei 'Elidel Söolrab) öerfa^t. ^n ber 3}orrebe

3U bem @efangbuci)e an ben Dtat|§meifter Q.a^pax Duerfiaufer fagt SJe'^e: „2)ie

metobe^en ber alten ll)ber fint unöerenbcrt geblieben, ©tlid^e aber fint öon ben

mitbigen |)errn unb in ber 9]lufica bcrüm|)ten meiftern, So^anne ^offman unb

Sßotffgango C">eii^^ei^- ^i'§ |)0(i)li)ürbigften burci)Iauc^tigften unb ^od^gcborenen

i^ürften unb t)errn, ,g)errn Sllbrec^ten ber !§ei}ligen 9iöm. Äiri^en 6arbinal§ @r^=

bif(i)off§ ju 'i)Jlet)n^ unb 5]lagbenburg etc. meine§ gnebigften .sperren funftreic^en

organiften öon neuem mit flei^ gemacht ttjorben". 2}e^e nennt firf) bei ber

Unterfi^rift : „Soctor unb ^robft ber ftifft§!irc^en ju i^att in ©ad^ffen". S)a§

erftere ber beiben tt)eltli(^en öierftimmigen Sieber ift in ^^artitur in 6arl g.

33eceer'§ .<pou§mufif in ©cutfc^lanb (Seipäig 1840 p. 82) ju finben Seibc

äeicfinen fid^ burd^ eine einfädle öoIf§tl)ümlidC)e SBe^anblung au§.

9t. ßitner.

^cinj: 3fofei)f) ^., .g)iftorienmaler, geb. ju SSern um 1560 (nad^ S)Ia»

bacj 1565), geft. ^u ^rog 1609 (ba auf feinem ©rabmonumcnt fte'^t: Vixit

annos 44, fo tödre 1565 mirflid) fein ©eburtSja^r). ÜJlan nennt ^o^ann öon

5ld^en feinen Seigrer, toaS faum glaubüd^ ift, ba biefer 1574 fidt) nad^ 33enebig

begab unb ."p. bama(§ erft neun ^al^re jö^lte. 6r fam nad^ $tag, n)o il^n

Äaifer ülubolf II. 3u feinem Hofmaler mad^te; moburd^ er biefe el)renöoIIe

^Berufung fict) ermorben, ift unbefannt. S)er ^aifer lie^ it)n naä) Italien reifen,

bamit er fid) in feiner ^unft auSbilbe unb äugteidf) Slntifen für bie !aifcrlid)c

(Sammlung erö^erbe. 6r blieb öier ^alire bafelbft unb ftubierte befonberS ben

^aul 5ßeroncfe, bodf) blieb il)m nad^ feiner gtüdffefjr wenig öon feinen italieni»

fd^en ©tubien eigen, inbem bie Malmeife ber Maler, bie fid^ mit i^m am faif.

§ofc befanbcn, be§ So'^ann öon 3ldt)en, ©pranger, ©ammt=33ruegl)el, il^n ftarf

beeinflußte; er blieb aber (Sfleftifer unb befanb fid) fel)r mo^l babei, ba ber

Äaifer an feiner Äunft ein große§ SefaEen fanb. Unter italicnifdC)em ©influß

fdlieint „ber Staub ber ^proferpina" (jetit in S)re§ben) entftanben ju fein, ba

©uorienti ba§ Silb für ein Sßer! bc§ ©iulio Stomano Italien tonnte (geft. öon

S. Äilian). Slufeerbem tourben eine „Seba" (in ber Manier be§ ßorreggio) unb

eine „2)iana mit Slctöon" fe^r gerü{)mt. Sediere ift mo^l biefelbe Sompofttion,

bie @g. ©abeler geftod£)en t)at. Suca§ .^ilian ftad) met)rere feiner ©emälbe.

@in feines 33latt ift eine 5£)iana, roeldie Slctäon öermanbeü, öon S- ^^- be SrQ,

ein tleineä runbe§ ©tüd, ba§ befonberS in öorjüglid^en Slbbrüden gefd)ä^t wirb.
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9lu§ ber ^fnfd^rtft feine§ ©rabmatS, ba§ i'^m feine um xf^xtx ©dfiönl^eit berü'^mtc

©emalin ülegina je^en Iie§ , erl^eÜt , ba^ ber Äünftler 44 Sa'^re aW toar , aU
er an ben S^buS be§ £)cto6er 1605 ftarb. ©ein gleidfinamiger @o'§n toar aud£)

«Dealer unb feine§ 3}ater§ ©d^üler. @r l^ielt ftd§ meift in SJenebig auf, malte

für .^ird^en unb 5)}atäfte unb ftarb 1655. 3]om Scheren !ennen toir auäj

eine 9tabirung, toelä)e ba§ ^ariabilb üon ßoretto ^um ©egenftanbe t)at unb

fe^r feiten ift.

mabac^, 33ö^m. Äünftlcrlej:. I. — Slnbrefen, .^onbb. SBeffett).

^eilije: ^o^ann 5}li(i)ael ^., f 6. Dctbr. 1790, geb. ju Sangen=

falsa 21. mäx^ 1717, ^Jlitglieb ber „3:eutfc§en ©efellfc^aft" in ©bttingen, tourbe

1749 gonrector ber mit ber 9litteracabemie öerbunbenen 5Jlic^aeli§f(^ule in

SJüneburg, 1753 bereu ütector. 1770 mürbe er al§ S)irector be§ ©Ijmnafii nad)

3Beimar berufen, mo er ftarb. @r fd^rieb in ßüneburg unb in SBeimar eine

ganje 9lei^e paränetifdie ^Programme ot)ne gro^e ^ebeutung, gab aber eine

Sln^a^l für bamal§ re^t lesbarer Ueberfe^ungen öon ßicero, ©eneca, S)emo=

ft]§ene§ ic. l)erau§ unb fteüte eine lateinifi^e „Chrestomatliia poetica" jufammen,

meiere, öon ©e^ncr befürtoortet, biel gebrauefit mürbe unb oon 1755 bi§ 1787

brei Auflagen erlebte.

©(^lic^tcgroE, ^lefrolog. 9totermunb, ®el. .^annoöer. Traufe.
^cinsciiburc : ^nx SBillel^alm bon §. , 9Jiinnefänger. 5Die menigen

Sieber, für melc£)e ber dlarm be§ fonft unbefannten S)ic£)tcr§ ficfiere ©eniälir !§at

(8 ©tropf)en), äeicfinen fic^ burif) nicf)t§ au§, al§ burc^ eine merftoürbigc 5rei=

l^eit im ©tropf)enbau. <Bö)tDexüä) ift ber S)i(i)ter, ma§ man öermutl)et l)at,

jener SBil^elm öon .^einjenberg, ber in UrEunben öon 1263—1281 nad^gemiefen

ift. 9}on ber §agen, 5Jtinnefänger 4, 238. 527. 757. Sartfi^, in 5Pfeiffer§

©ermania 8, 36. 3Bilmann§.
^cinjmcnit: .^arl ^yriebridi §., Sanbfd^after, ^orjeEanmaler unb £it!^o=

Q^xapf)
,

geb. 2. Se^br. 1795 ju Stuttgart, geno^ bafelbft äuerft ben Unterrid)t

be§ Hofmalers ©eele, folgte 1814 bem 9tufe be§ 2}atertanbe§ , inbem er al§

greitoittiger in bie tRei^en ber .$?ämpfer trat. Dbmol)l in ^^ranlreict) jum Ciffi=

cier aöancirt, tierlie^ er glei(f)mo'^l bie militärifd^e Saufba'^n, um fict), öon

feinem Könige unterftü^t, jur raeitercn Sluebilbung 1815 nad^ ^ünd^en ju

begeben; ^ier ergriff er befonberä unter ßobeE'§ ßeitung bie Sanbf(i)aft§malerei.

©ein öielfeitigeS Talent fanb balb foldje 2lnerfennung, ba| er fctjon 1822 eine

2tnftettung an ber f. $or5ettan=53tanufa!tur erl)ielt. ip. fuc^te meift nur l)eitere

unb frieblidie Ülaturfcenen auf, benen er buri^ üottenbcte unb forgfältige 3lu§=

fül^rung ein eigentl)ümli(^e§ Gepräge ju öerlei'^en mu^tc. 5Jlit befonberer 9}or=

liebe toeilte er in ben SSaierifc^en , ©c^meijer unb äiroler Sllpen , toeldie il^m

(Stoff ju einer 9teif)e ber anmutljigften Slnfid^ten gaben. 3lu^er eigenen 6om=
pofitionen lieferte er auf 5|}latten, Settern unb S5afen öiele Kopien na(| berülimten

©emälben ber ^ina!ott)ef; ^u feinen ,ipaupttt)er!en aber jätilte eine mit 3lbbil=

bungen fämmtlid)er SBaffengattungen ber baierif(i)en Strmee gcfdjmüdfte 5prac§t=

bafe, ein ©efd^en! bc§ Äronpriuäcn ^arimilian an ben 6ultan, ferner eine

Safel mit ben öerfdiiebenen 2lnfict)ten 53Mncl)en§ unb beffen Umgegenb, meldte

33aiern§ .^auptftabt bem Könige Otto bei feiner Slbreife nac^ ®ried§enlanb

überreichte, ^m ^ai)xe 1843 ging ^. nad) Stalten; leiber blieb e§ i'^m öer=

toefirt, hie ^ütte ber bafelbft gemadE)ten ©tubien fünftlerifd^ böEig ju berarbeitcn,

ba er fc^on am 9. 3fuli 1846 einer l^eftigen Sungenentpnbung erlag. Unter

feinen Delbtlbern finb meJ^rere Sanbfd^aften 3U nennen, öfter mit militörifd^cr

©taffage, einen .^ofafenritt übertrug er 1823 felbft auf ©tein, toie er überl)aupt

biele Slättev nad) eigener dompofition (©c^tüeijcr unb 3;iroler (Segenben) ober

nad) anberen ^Jleiftern lit^ograpt)irte. 3" Sedieren geliören 5. 33. „bie ^4^alifaren"

uad^ 5)3. §e^; „Stücfjug au§ 9tu|lanb" nad) 2llbr. 5lbam; „bie Sapelle auf bem
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Ütot^enBerg" nad) ©teinfo^y (für ben toürttemb. Äunftberein) ; „3lnfic^t ber

@Il)ptott)ef", narf) ßlcn^e u. l to. f^ür ben großen 3ttta§ ju giaca^n§fi§ ©efd^.

ber neueren Äunft (1840) jetd^nete er auf ©tein ben: „Stnjug be§ Ädfer ßub=

toigä in ^ündjen" (mä) 33. ^le^er)
, „2lnfi(^t ber Söal^atta (mä) Älenje)

unb „33er!6rec^er au§ öeiiotner @]§re" (nacf) 2Ö. Äautfearf)). 5lu(^ lieferte

er einige föftlidfie 9tabirungen, 3. 35. : „Sanbleute qu§ bem Baier. ©ebirge" ; einen

„2;iroler 33auer nad^ bem Selben gejeidinet in (ijd)cnlo'§c 1827", eine „6l^rift=

marft=©cene" (1843) u. f. to.

»gl. %ag(er 1838. VI. G8. ^taqijngfi: @efc^. ber neueren Äunft. 1840.

II, 457. 3Jinc. ^JlüIIer, ipanbb. f. 9Mn($en, 1845, ©. 137. 33eri^t beg ^ünc^ener
^unfttiereinS für 1846. ©. 58. ©eubert: ^nftlerlesicon 1879. II, 194.

^t)ac. ^oUanb.
^ciö: ©buarb §., 9Jlatf|ematifer unb Slftronom, tonrbe am 18. ^yebruar

1806 5U Äöln geBoren. ^Jtad)bem er ba§ bortige i5i-'ie^'>-"i(^=2Bit^ehn8gt)mnafium

obfolöirt, Befuc^te er in ben Satiren 1824—1827 bie Uniöerfität SSonn unb
legte bort burd^ bie Söfung ^toeier $rei§aufgaBen 3eugni§ öon feiner ungeii)ö^n=

lid^en 33efäl^igung aB. 9tad^ S}ottenbung feiner Stubien lourbe er G)i)mnofiaI=

lel^rer in Äöln, im ^. 1837 tourbe er al§ OBerlel^rer an bie 9leal= unb (Se=

1oerBef(f)ule in Stadien Berufen. ''Jiai^bem er im ^. 1852 öon ber Uniöerfität

33onn auf 3lnregung 3lrgelanber§ 3um 6t)renboctor ber ^t)iIofo|)t)ie promoüirt

toorben, mürbe er gleichzeitig auf 6mpfe"^lung ^umBolbtg an bie fönigl. 9lfabemie

äu 5Jiünftcr al§ orbentlid^er ^^rofeffor ber ^Jtat^emati! unb 2lftronomic Berufen.

2tm 30. 3^uni 1877 fct)tummertc er öon einem (5dC)laganfatt getroffen, fanft unb
fd^mer^loS ein. ©eine miffenfc^aftIidC)e 2;'^ätigfeit mar eine fel^r umfaffenbe unb
in ben meitcften Greifen l^oc^gefd£)ä^t. 2)a er mit einer ungemötjulid^en @et)=

traft unb ©ctjärfe ber 2lugen au§gerüftet mar, lag feine ©tärfe in ben |)immel§=

BeoBad^tungen mit Bloßem 3luge. (Sine gläuäenbe grudlit baöon ift fein: „Atlas

novus coelestis. Stellae per mediam Europam solis oculis conspicuae secunduui

Veras lucis magnitudines e coelo ipso descriptae'', Äöln 1872. S3efonber§

toanbte er feine ©tubien ben öeränberlid^en ©ternen, bem 3o^i^'f'i'^li'^tf unb
ben ©ternfdC)nupBen 5U unb ber Sob üBerrafi^te if)n mitten im 2)rucE be§

aßer!e§: „9tefultate ber in ben 43 Sauren 1833-1875 angeftellten ©tern=

fd^nup|3en=33eoBad)tungen", in benen üBer 15 000 33eoBacf)tungen mit forgfältigfter

©enauigfeit niebergelegt finb, luä'^renb feine ^obiatallid^tBeoBac^tungen al§ „@rfte

35cr5ffentli($ung ber ©ternmarte 3U fünfter" 1875 erfd£)ienen unb bie SeoBa(i)=

tungcn öon öevänberlidtien ©ternen nur menig im detail Belannt finb. UeBer

htxi öeränberlidl)en ©tern 2}tira im äöoEftfi^ evfd)ien 1859 eine Bcfonbere 31B=

'^anblung. 3tu^erbem fd^rieB er eine üBerau§ 3al)lreidf)c ^[Jienge öon fleineren

Unterfud^ungen unb 3luffä^en üBer 2lftronomie, ^Meteorologie u. bergl. in öcr=

fdtjiebenen 3eitfdE)riften, ß)t)mnafial))rogrammen, ßection§Beri(|ten u. f. to. 1858
Bi§ 1877 mar er 9tebacteur unb >^auptmitarBeiter ber in ^^patte erfcf)einenben

„2Bod£)enfcl)rift für Slftronomie, ^Jteteorologie unb (Seograp^ie", mit Befonberer

35orlieBe arBeitete er für bie öon it)m mitBegrünbete ^e^tfc^rift „^Jlatur unb

OffenBarung." 9Iufeerbem ^at er eine 9iei^e öon ©d^ulBüd)ern für ben matl^e=

matifclien unb 9{ed^en=UnterridE)t gefdC)rieBen , öon benen bie „©ammlung öon
33eifpielen unb 3lufgaBen au§ ber allgemeinen Strit^metit unb SllgeBra für

©Qmnafien" Bereits bie 50. 3tuflage erhalten l)at unb in mel)rere neuere ©prad^en
üBerfe^t morben ift; aud^ feine afabemifd^e 2;l)ätigfeit fanb iljren ©d^mertiunft

in ber .^erauBilbung öon Sel)retn ber ^)kt^emattf. ©eine religiöfen unb ^^otitifd^en

3lnf(^auungen folgten ber ftreng fat:^olifd)en Ütid)tung. 2lu§ feiner fel^r glücE=

lid§en (St)e l)intertie^ er mel^iere %'6djtex.

3}gl. a}ierteljal)r§f(^rift ber aftron. ©efettfc^aft. 12. Sa'^rgang. 2eip=

3ig 1877.
*

2^. ßinbner.
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t^cifc: ©eovg Slvnolb ^., tcuxbe ben 2. Sluguft 1778 ju Hamburg ge=

Boren, ©ein S3ater Subtüig S3artf)otb 4"^. tnar ein angefef)ener Begüterter ßauf=

mann, tuie aud) feine 5)tutter, 5Jtarianne ^e!^rmann=9iotenburg, einer reichen

f)amburgi|d§en g)anbel§^errnfamitie entftantmte. ®ie großen commercietten @r=

fd^ütterungen ju 3tu§gang be§ ^a{)rftunberti brac£)en ben Söol)l[tanb be§ 9}ater§,

jo ba^ er 1799 jein feI6ftänbigc§ @ejd)äft auigeBen unb bie ©teile eineä Se=
öoümäi^tigten bei einer Iffecuranjgejettfd^aft annef)men mu^te. S)er ©ot)n, an=

fang» mit feinen Srübern burd^ .!pau5le{)rcr unterrichtet, unter benen ber frü^efte

unb einf(u^rei(i)fte ber (£anbibat ber 2f)eotogie, $aul Sorenj 6ro<3p, ber 3}atcr

feines fpätcren ^yreunbeS unb ßoüegen (f. S3b. 4 ©. 610), tuar, befud)te nQ(^t)er

ba§ Jpanbelginftitut be§ ^;]ßrof. 33üfd) unb jute^t baS @t)mnafium feiner iöater=

ftabt. i^atte er fidE) at§ funger ^cnfd^ wo^l mit bem (Sebanfen Ingenieur ju

Werben getragen, fo betoog it)n bie Meinfieit feineg 2öu(^fe§ baöon abjuge^en

unb ber ßinflu^ feines D^eim§, beSSenatorS, fpätern 33ürgermeiftcr§ ^o^. 3lrnolb

Jpeife (f. u.), ficf) bem ©tubium ber ^uri§|3rubenj 3u wibmen. ^idE)aeli§ 1798
bejog er 'bie Uniüerfität 3ena. ^ier lebte er in engem fyreunbeStreife mit einer

größeren 3a^t feiner ßanbSleute, wie ben 33rübern @rie§ unb bem ^Jtaturforfd^er

Ü3i(^tenftein, unb gewann unter ben Sel^rern nat)e Se^iefiungen 5U ^yeuerbacE) unb
."pufelanb. ^m ^aufe be§ le^tern lernte er im ©ommer 1800 ©abignt) fennen,

mit bem er öon ba ab in beftänbigem 2}er!el^r blieb. Dftern 1801 fiebelte ^.
nad^ ©öttingen über, unter beffen juriftifd^cn 8et)rern if)n befonberS ^^ütter,

Wartens, .^pugo unb Martin an3ogen, ber (entere if)m ein na^er f^reunb warb.

Dftern 1801 beftanb er ba§ iuriftifd£)e S)octorejamen, bie ^Promotion auf ©runb
einer S)iffertation de successoribus iiecessariis folgte am 16. Januar 1802 nac^.

ßinen ill)eil ber 3toifc£)en3eit benu^te er auf ^ütter§ 9tat^ 3U einem Slufent^Ite

beim Üteid)§fammergerirf)t ^u SGÖe^Iar. 9(m 1. Mäx^ 1802 trat er al§ au|er=

orbentü(^er Seifiger in ba§ bamalS fc^r befdjäftigte ©Mtinger ©prudE)coIlegium

unb begann öon Dftern 1803 ab SSorlefungen über Set)nrec£)t, ^teid^Sproje^ unb
beutfdE)eö ^^ridatrec^t 3U l)alten. Dbfd^on bie SCÖa^t biefer gäc£)er Weniger feiner

auf baS ßiüilredEit gerid^teten Steigung al§ ben 9iü(ifidt)ten be§ afabemif(i)en 33e=

bürfniffeS entf^irang, fo würben bie Sorlefungen bodf) mit bielem Beifall auf=

genommen, fo ba^ bie Sftegierung ben beliebten S)ocenten, al§ if)m im ^•i''üt)ia'^r

1804 eine ^rofeffur in Scna angetragen würbe, „Wegen feiner bezeigten ruljm=

öoHen t^ä'^igfciten" ^um @jtraorbinariu§ beförberte. ^odi war feine§ 33leibcn§

in ©öttingen nur nod^ für fur^e ^e\t. 3H§ i^m burdE) ©aüignt)§ 3)etmittlung

im felben ©ommer ein 9iuf an hie Uniöerfität ^eibelberg. Welche bie neue

SanbeS'^errfd^aft in freiem unb großartigem ©inne ju reorganifiren begonnen
"Eiatte, äu Slieil würbe, mad^te c§ bie ^olitifdt)e unb finanjieÜc Sage A^annoöerS

ber 3fiegierung unmöglid^, ^. ben 3lnerbietungen 35aben§ gegenüber 3U 'galten.

33or feiner Ueberfieblung üerl)eirat^ete er fid^ in 5teuengleid)en nal^e bei ©öttingen
mit 33ettt) ^fenbart, ber Zoii)tex eine§ ^annoberfdt)en Dberften, bie er im .«paufe

feines greunbeS 5Jtartin fennen gelernt l^atte. 3)ie 3e!^n ^aijxe, Wetd£)e |). in

^eibelberg jubrad^te, waren tTo| mandE)er l)äu§Iid^en ©orgen unb bcS üater=

länbifc£)en 5ßerfatt§, ber ben an feiner norbbeutfd^en ^eimat l^ängenben ^Patrioten

tief befümmerte, eine glücElid^e, glänjenbe 3eit. S)ie Uniöerfität blühte auf, ni(^t

3um wenigften burd) .Reife'S SBirffamfeit, feine !^el)rt]§ätigfeit wie feine S3e=

mül^ungen, neue Gräfte inSbefonbere ber juriftifi^en fyacultät 3U gewinnen. ©dE)on

im näd)ften ^al^re gelang eS, 3:l)ibaut öon .^alle für römif(^e§ 9ted£)t, ^Barttn

öon (Söttingen für ben ^^roce^ nad) ,f)eibelbcrg ju ^ie'^en. ®em juriftifdien

3;riumüirat, wie man fic gern nannte, traten balb nodf) Älüber unb J?. ©al.3a<^ariae
'ijin^n. Reife'S Sßorlefungen Waren nid)t bloS TDmtfd§=redEitlid)e; beutfd^eS ipriüat=

redt)t, ^ird|enrect)t, ,!panbet§red§t, practica geljörten ju feinem Greife, wenn aucf)
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^panbeftcn, bie er mit Ztjihani dbroeä}'\dnt) Ia§, iein iöauptcoHeg bübeten. 5In

fie fnüpite fid) eine littevaviid)e Seiftung, bie, jo bej(f)eiben fte in ^yoim unb Um=
lang toax, bod^ ma^gebenben dinflufe au] bcn juti[tif(^cn Untenic^t bet beutfc^en

Uniöcrjitäten erlangte. S)er „@runbri^ eine§ ©t)[tem§ be§ gemeinen 6iüilred)t§",

äuerft 1807 in .^eibelberg öeröff entlirf)t , bot ^mar nichts al§ Ueberjd^riiten,

ßitteraturangaben unb furje, bie j^ftematif(i)e Stellung einjelner 2e^xen rec^t=

fcrtigenbe Stnmerfungen, tourbe aber ber Stnfto^ ba^u, bie bi§I)er beim S5ortrage

ber -ipanbeftcn befolgte Segalmet^obc, loetdie fic^ an bie Drbnung ber S;igeften=

titel, na(^t)er an bie ber Snftitutionen banb, ju üerlaffen unb eine natürlid^e,

im 9te(i)te felbft begrünbete ütei'^eniolge ber 5)laterien, bie perft ^ugo 1789

öorgejc^Iagen, bann aber felbft miebcr aufgegeben f)atte, an bie ©teüc ju je|cn.

S)ie mieberfiolten Sluflagen, bie ber (Srunbrife 1816 unb 1819 erlebte, unb bie

bi§ 1833 ficf) erneuernben Slbbrüde ber brüten 2lu§gabe, bie immer I)äuftgcr

toerbenbc ^itettjobe, anftatt über ausgeführte ßompenbien über bto^e ©runbriffe

ju lefen, geigen, mie .vJeife'S 33eifpiel nac^tt)irfte, nad)bem er langft ha% Äatf)ebcr

öerlafien ^atte. S)ie übrige litterarifd)e X^ätigfeit Reife'S ift nid)t in einer

2Bieberau|na^me ber (Söttinger ^^täne unb 3}orarbeiten, bie bem !2cf)nrecf)t, in8=

befonbere aud^ einer fritifd^en 3ln§gabe ber libri feudorum galten, fonbern in

jeiner S'^eilnatime an ben t)erfd)iebenen litterarijd)en Organen ju öerfolgen, in

benen fid) ba§ üerjüngte ^eibelberg fammeüe. ©leid) ber erfte SSanb ber bon

S)aub unb ßreu^er l^erauSgegebenen ©tubien (1805) enttjält einen ^Jluffa^ üon

^. über „bie ©etoiffenSfvei^eit im ©taate", ber fi(^ gegen bie öerfc^mommenen

?tnfi(^ten be§ bamab unb nad)t)er biet gebrausten, auc^ öon Jp. felbft bei feinen

SJorlefungen ju ©runbe gelegten firc^cnrec^tüdien 6om))enbium6 bon Sßiefe

toenbet unb energifc^ für bie 9ied)te be§ ©taate§ eintritt, ol)ne aber babei bie

©efa:§r einer attju großen 'DJtad^teinräumung an ben le^tern ju öermeiben. S)ic

|)eibelberger ^alirbüdier bon 1808—12 l)atten fid^ 3a|treid)er 9tecenfionen au§

^eife'ä geber ^u erfreuen. S)er erfte unb einzige 58anb ber „9{ec^t§gutac6ten

unb @ntj(^eibungen be§ ©bruc^cottegii ber Uniöerfität ^eibelberg" (1808), bon

Wartin au(^ au bem 3med herausgegeben, um bem 5ßublifum öon biefer

Stiätigfeit ber regcnerirten ^oc^fc^ule ^enntni§ ju geben, brad^te öon ^. bie

„(Erörterung eineS merfroürbigen ©ucceffionSfatleS". S)er 9tuf ber ujeftfälifd^en

9tcgierung ^atte §. nic£)t 3ur Ütüdfe'^r nad^ ©üttingen öermoc£)t; al§ aber bie

toieber^ergeftettte l§annoöerfdf)e 9fiegierung fidt) bur(| ^eeren§ Vermittlung im

grül^ja^r 1814 mit ber gleid^en Slufforberung an il)n manbte, fagte er ,5u. 6r

erliielt ein ©el)alt öon 1100, bi§ jum (Eintritt in bie ^onorenfacuttät öon 1200

Sl'tialern 5ugefid)ert, töä'^renb feine .^cibelberger ©teile anfangs mit 1300, feit

1808 mit 1600 ©ulben botirt mar. (Snbe Wai begann er feine 25orlefungen

über 2el)nred^t unb .g)anbelSrec£)t, benen er im äöinter bie ^onbeften folgen lie^,

feine ^Jlitbemerber 2Balbed unb i^ugo balb überflügelnb. Ü)Ut bem Sobe beS

erfteren im ©ommer 1815 rüdte ^. in bie ^romotionSfacultät ein. ©eine 93or=

lefungen erfreuten fic^ beS reidfjften 93cifatt§ an ber bamalS glän^enb befucf)tcn

Uniöerfitöt; fein ^43anbeItenaubitorium jä'^lte gegen 250 ^u'^örer. Sefonbern

Slnflang fanben baneben feine 9}orträge über .ipanbelSred^t, eine ©iSciplin, bie

er, wenn aui^ nid)t gefdt)affen — er laS felbft über bcn ©runbri^ be§ ^anbelS=

redt)t§ öon 53tarten§ (1797) — boc^ in bem gta^men beS afabemifc^en Unter=

rid)t§ eingebürgert ^at- 23ei bem großen Umfang feiner anitlidjen 2:'^ätigfeit,

namentlid) ber bis bat)in unerl)örten materietten 3]ollftänbigfcit, in ber er bie

^panbeften öortrug, blieb 3U litterarifctien 3lrbeitcn feine ^eit übrig, fo ba^ in

biefer ©öttinger ^^^eriobe nichts öon il)m erfd)ienen ift, als eine neue umgearbeitete

SluSgabe beS ©runbriffeS (1816) unb ein tur^eS ©df)rciben öom ^. 1817 an

©aöignt) in a^eranlaffung ber großen ©ntbedungen 'Jtiebu^rS in 93erona (3tfd)r. f.
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gefc^id^tt. Üted^ttDifj. 33b. 3, ^eft 2). S)er ©öttinger Erfolge ungead^tet tüä^rte

,g)eife'§ ßei§rtf)ätig!eit nur biet ^af)xe. ®§ '^at i'^m ju feiner 3ett an Qn'^äng=

liefen, treu ergebenen ©d^ülern gefeljlt; e§ mag genügen, bie befannteften Flamen

unter il^nen ju nennen, in .^etbelberg : ßropp, bü 9toi, Döerberf, alle bret jpäter

feine !i^ü6ecfer ßoHegen, 5Jlittermaier, in ©öttingen S. 3B. ^auli unb ^In^nu.
Slber ber fanget tt)irfüd)er 2:f)ei(na^me unb tt)ifjenf(^aftlid)en (Sifer§ bei ber

^Jle'^rjafil ber ©tubirenben blieb i^m bei aüem äuBerlicfien ©rfolg nid^t t)er=

borgen unb betoog i^n ^ujamnten mit ber immer ftärfer i)eröortretenben $öorIiebe

für eine praftifdie 9öir!famfeit auf ben Eintrag ber ^annoöerfd^en Ütegierung, bie

fd^on mannigfad^ bei Iegi§Iatortfd§en i^ragen fein ®utad§ten eingeholt "^atte, ba§

2lmt eine§ öortragenben 9tat^§ im i^uftijbe^jartement an^une^men. ®egen (Jnbe

93tai 1818 fiebelte er nad^ ^annober über. S)ie 5ln^änglid£)feit ber ßottegen

folgte if)m in bie neue Stellung, unb at§ bie Uniöerfität im S)ecember 1819
jum erftenmat berufen rourbe, fidt) in ber ätoeiten Kammer ber allgemeinen

©tänbeOerfammlung bc§ Äönigreidf)§ öertreten ju laffen, etfor fie ben Dberiuftiä=

xaÜ) ^. äu i^rem SIbgeorbneten. ©dt)on ot§ §. ^eibelberg öerlie^, t)atte fiä)

ba§ ©erüd^t öerbreitet, er betrad)te ©öttingen nur at§ Station auf bem äßege

nad§ -gjamburg, unb er fetbft beffen fein ^t^ gel)abt, ba^ er einem Otufe ber

befreiten SSaterftabt folgen toürbe. ^^ber bie ^uftiäreformptäne öon 1814 f)atten

[ic^ 3erfd§Iagen. ©rft gegen @nbe be§ ^fal^r^e'^ntg fd)idEten fid^ bie öier freien

©täbte an, ba§ ifinen burdC} 2lrt, 12 ber beutfi^en ^unbeSafte eingeräumte Dlcd^t,

einen gemeinfamen oberften @erid^t§'f)of ju errid^ten, 3ur 2lu§fü'^rung äu bringen,

unb einftimmig ertoäl^lten bie Senate ^. im Slprit 1820 ^um ^Präfibenten be§

Sübecfer £)bcra:pbeEation§gerid^t§. ^. erflärte fid^ jur Slnna'^me bereit unb
tDurbe bei Seratl^ung ber protiiforifd^en ®efdE)äft§orbnung toic ber Sefe^ung ber

9iatl§eftellen jugejogen. S^nt befonber§ I)at ba§ ©erid^t bie ©eminnung einer

feiner größten ^ierben, gne^'i.'i'i) 6to^P§ äu banfen. ?lm 13. 5toüember 1820
tourbe ba§ @eri(f)t eröffnet, ha^ bi§ 3U feiner 2tuf^ebung burd^ ba§ @eridf)t§=

tierfaffung§gefe^ be§ beutfd^en 9leid§§ (1. October 1879) bc§ ^ö^ften Slnfel^enö

in ber beutfdC)en 9ied^tfpred)ung geno^. '^e^x aU hk ^älfte feiner faft

fed^3igiät)rigen 2eben§bauer t)at ba§ SübedEer £)bera^peIlation§gerid)t unter §eife'§

Leitung geftanben. ©einer f^ürforge unb Umfid^t toax e§ ju banfen, ba| e§ ftet§

bie betoäl^rteften Gräfte in \\ä) bereinigte, ba^ feine 3trbeiten fidf) burd^ (Srünb=

Iid)feit, Sdf)arffinn unb ftrengfte ®ered)tigfeit auS^eid^neten. ^n ber kUe^x^a^l

ber unter feinem 35orfi^ entfct)iebenen '^rojeffe übernat)m er ba§ ßorreferat; fein

S5otum d^arafterifirtc fic^ mie burtf) bie Uniberfalität feine§ ftet§ präfentcn

2öiffen§ fo burdf) eine ungemeine Älar'fieit ber S)arfteEung. Sitte, bie i^m nal^e

ftanben, |3reifen in xtjxn bie auigejeidfinete 33ereinigung be§ tüc£)tigften 5praftifer§

unb be§ grünbltdiftcn 2;l)eorctifer§. Um fo met)r ift e§ ju beflagen, ha^ bie

großen 2lnforberungen ber geridl)ttid^en i^l^ätigfeit il^m toenig Wu^t ju ber

toiffenfd§aftlid£)en 23efdE)äftigung übrig liefen, ju ber er fid^ bei ber Slnnal^me be§

Süberfer 2lmte§ ,g)offnung gemadjt l)atte. 9}on feinen lange fortgefe^ten ©tubien
unb Sammlungen jur ^ritif römifd^er ';1ied^t§quellen, namentlich be§ juftinianeifd^en

6ober, ift fotoenig etloai an§ Sic^t getreten al§ bon feinen frü'^eren, ben le'^n=

red^tlidlien Cuettcn getoibmeten Slrbeiten. Seine ^^^anbeftenbortefungen circulirten

in immer erneuerten, treuer beja^lten 2lbfdl)riften an ben Uniberfitäten ; eine

Slbreffe bon me^r al§ l^unbert ^enenfer Stubenten, 5Buc^l)änbler, gelehrte gi-'eunbe

baten i^n um bie 3)eröffentlid)ung feiner 3}orträge; aBening=;3ngen'^eim (in Öanb§=
^ut) gab 1822 ein SC^rbud^ be§ 6ibilred)t§ f)erau§, ba§ nid^t blo§ tbie e§ fagte,

nad^ i^eife'S @runbri§ bearbeitet, fonbern im Söefentlid^en au§ ^eifefdjen 5pan=

beften:^eften aufammengeftettt mar. Sitten biefen Slufforberungen glaubte er fid^

au§ 9tücEfid)ten auf fein Slmt unb Unterfd)ä^ung feiner litterarifct)en iBebeutung

I
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üerjagen ju muffen. Die einzige f(i)nftftellcnfd)e ßciftung ber ßüberfer 3cit finb

bie brei ^Beiträge, bie er ju ben beiben Sänben ber öon tf)m unb feinem Sottegen

ßropp f)erau§gegel6encn „Suviftifd^en 9I6t)anbIungen" (1827 unb 1830) lieferte.

@rft nad) feinem Xobe I)at fein jüngftcr College, äöunberlid^ f,<&eife'ö §anbel§=

rec^t" nacf) bem Driginalmanufcript feiner ©öttinger 25orlefungen (1858) üer=

öffentüc^t. ^Hlüd) fur^em ßranffein, Bi§ an§ ßnbe feinem 5tmte getreu bleibenb,

ftarb er äu ßübecE am 6. Februar 1851. — ßu t)interliefe äteei Zöä)tex, öon

benen bie ältere mit bem <Bo^m fcine§ ßoEcgen, bem Senator Dr. Jperm. äöilf).

^aä), bie jüngere mit bem SübecEer ^Ir^te Dr. 3B. öon SBippen öeimäfitt toar.

2Ö. öon mpptn, @eorg Slrnotb Jpeife. A^atte 1852. 2tcten beg ©öttinger

UniöerfitätScuratoriumS. 3r- i^^^enSborff.

^etfc: Apeinrid) Sluguft §., 35ice=^:i^räfe§ be§ Hamburger Jpanbe[§geri(i)te§,

geb. ben 5. ^3(ug. 1792 äu Hamburg, befudite aunäc^ft ba§ ^otjanneum unb

@t)mnafium feiner 35aterftabt unb begann bann 1811 feine juriftifdien ©tubien

in ©öttingen. 1812 ging er nac^ .^eibelberg, too fein ölterer Sruber, ber narf)=

malige ^Präfibent be§ Sübecfer £)berappcttation§geric^te§ ju jener 3eit '^rofeffor

toar unb einen bebeutenben 6influ| auf feine juriftifd)e 9luöbilbung gemann.

Sux 3eit ber begeiftertcn ßr^ebung be§ beutfdien 23otfe§ im 3. 1813 griff aud^

er äu ben Söaffen unb na'fim mit ber {)anfeatifc^en Segion %i}t\l an ben 5etb=

äugen gegen granfreic^, n}äf)renb er 1815 al§ Ijreu^if^er 2lrtillerielieutnant in

©rauben^ ftanb. ^act) längerer Unterbrect)ung ^u feinen juriftifct)en ©tubien

äurüdfgete^rt, fromoöirte er 1816 in ©öttingen unb üe^ fid) l^ierauf al§ Slböocat

in feiner ä^aterftabt nieber. 3lt§ foId)er erioarb er fid^, begünftigt uid)t nur

burd) ba§ ©tücE, foubern öor aEeni burc^ fernen praftifdien 33üd, feine 58ereb=

famfeit unb feine grünbtid)e Äenntni^ alter Steige be§ giec^t§ unb in§=

befonbere be§ für .g)amburg fo toid^tigen §anbelöred^t§ fd^nctt eine fel^r auö=

gebreitete $raji§. 33 3fat)re l§inburd£) toibmete er biefer feine ganje Äraft unb

lie^ \id) bann im S- 1849, al§ er längft ju ben erften ©röBen ber Hamburger

Stböocatur geprte, bereit finben, ba§ 5lmt eine§ S5ice^räfe§ be§ ^anbel§gerid)te§

äU überne{)men. 200:^1 fonnte fid^ ba§ @erid)t @lüd toünfdien äU einem '^räfe§,

ber i'^m neben feiner I)erborragenben ^Begabung bie burd^ ja()rclange 3:t)ätigfeit

auf ben üerfc^iebenften Seben§gebieten gefammelte praftifdE)e ßrfa^^rung mit ^^i'euben

äur a]erfügung ftetlte. ©leidiäeitig gab bie |)amburger 33üvgerfd)aft i£)m einen

S3etüei§ tt)re§ 35ertrauen§, inbem fie i^n jum 5Jtitgliebe ber au§ 9 SDetegirten

beftet)enben ßommiffion ermät)lte, toetc£)er bie 58erat|ung über eine 'Jlcugeftaltung

ber Hamburger ©taatSüeifaffung übertragen föar. Seiber aber mar e§ ii)m nid)t

öcrgönnt, länger al§ 2 ^a'^re eine 3ierbe be§ Hamburger ^anbel§gerid^te§ ju

fein, benn er ftarb nod^ nid^t 59 ^a^xc alt am 2. Sluguft 1851.

Hamburger @d)riftfteIIerlei-i!on 33b. III p. 164. 9tefrotog im |)ambg.

gorrefponbenten bom 11. 3lug. 1851. SB. ö. mtilt.

^^Cifc: 3f 0^. g^riftot)^ i^riebr. ^., geb. 1718 ju ÄerftUngerobe, 8anb=

broftei |)i[be§^eim, mar Sanateifecretär, f|)äter ©ej^eimer ganaleifecretär in Sraun=

fd)tt)eig, l^at im fiebenjäl^rigen Kriege einige Iateinifd)e Dben gebic^tet, bann öon

1753—77 im bamal§ biet gelefenen ^annöö. ^aga^in, ben «raunfdimeigifd^en

Sluäeigen, aud^ ben ^annöö. nü^l. Sammlungen eint Unja^t ?luffä|e geo=

grat):^ifd)er, et^nograpf)ifc^er, culturt)iftorifc^cr :c. 2lrt geliefert, meldte in popu=

lärer SBeife öiel ^enntni^ ausbreiteten, obmol felber meift flad) geilten. (5r

ftarb 1804 3u S3raunfdl)meig.

gjleufel III. XIV. unb XVIII. (barnac^ 9totermunb). Ar auf e.

A^cifc: Dr. ^o^ann ?lrnolb §., .^;-)amburgif(^er Sürgermeifter, geb. ju

Hamburg ben 5. ^ebr. 1747, befud)te bie gelehrten 33ilbung§anftalten feiner

SSaferftabt unb 3eid£)nete fid^ fd|on al§ @dl)üler berfelben bur(| reid)e Einlagen
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unb tn§6efonbere tuxä) ein nic^t unbebeutenbe§ poctifd)e§ 2^a[ent au§. Dftern

1767 bejog er bie UuiDerfität Sei^jig, too er jeine juriftifd^en (Stubien begann,

äugleicf) aber au(i), feiner Steigung jur ^poefie unb 2itteratur fotgenb, mit Se=

geifterung bic ib'ortejungen @ellert§ ^örte. Später ging er nac^ @öttingen unb

Äiel unb warb in le^terer ©tabt im Sluguft 1771 jum Sicentiat ber 9tc(^te

promotiirt. '»Jtac^ ipamburg jurücfgefe^rt »ar er eine geit lang re(i)t§gele^rter

23eifi^er be§ 9hebcrgeii($t§ unb mibmete fic^ t)ernac^ ber 9tböocatur. ^ug^eii^

aber be'^iett er ein tt)acf)e§ Sfi^^^reffe für ba§ leb^fte tttterarif(i)e ^eben jener

3eit, ba§ grabe in -Hamburg red^t eigentlich feinen '^Jlittetpunft Iiatte. S^ax
meilte Is^effing, ber f)ier menige Saf)re tior'^er feine „.Hamburger Dramaturgie"

gef(i)rieben t)atte, ni(^t me^r baucrnb in ben ^Jlaucrn ber ©tabt, bod^ blieb er

nodt) immer gemifferma^en ba§ ^aupt be§ Utterarifd^en .^reifes bafelbft unb

fc^ä^te benfelben fo f)odf), ba^ er nocl) 1780 an einen .g)amburger ^^'i-'eunb fdirieb :

„3öer in Surer ©efettfc^aft liätte bleiben fönnen! wer au§ biefer ©efellfi^aft nur

einen Sinnigen l^ier t)ätte." ^. aber gehörte mit tiielen anberen 5)lännern be§

praftifdEien ßebenä, bie neben i^rcr cinfeitigen 33eruf§tf)ätigfeit fid) einen regen

«Sinn für alle gciftigen ^ntcreffen ju bewahren mußten, ^u biefer anjie^enben

©efettfc^aft. 2fn§befonbere ftanb er in freunbfd)aftlict)em 3}erfel)r mit ÄlopftocE,

6laubiu§, ^. !q. 9}o^ unb bem großen Sd£)aufpieler unb S^eaterbiredor ^ricbric^

Submig Sd^röber unb toibmete bem 3(becnau§taufdt) mit biefen anregenben (Seiftern

feine ^Jln^eftunben. 2ll§ öielbefd^äftigter 3Ibbocat warb er 1790 jum Senator

crmäl^lt unb mufete in 9lu§übung feinet neuen @l)renamte§ fdt)on im folgenben

^a^xt öiel jur Dämpfung ber bamaligen .g)anbmerferunru^en beizutragen. 1794

mürbe il}m bann bic 5lmtmannfd^aft oon 9ti^cbüttel, jene§ an ber ^Jlünbung bct

@lbe gelegenen unb für ben Hamburger ^anbel fo mid^tigen @ebiete§, übertragen,

.»pier in Oti^ebüttel mar e§, mo ber 70 3fat)re öor il)m jum ,g)amburgifä)en

Senator ertoäljltc iBartt)olö .g)einridl) 23rocfe§ fiel) in ba§ Stubium ber 9latur

üertiefte unb in befdE)aulidl)en ^^tu^eftunben an ben 9 anfe'^nlid)en SSänben feine§

für bie öitteraturgefd^idE)te fo bebeutfamen „3irbifcl)en $ßergnügen§ in @ott" f^ricb.

S)odl) bie 3eiten t)atten fi(^ feitbem geänbert. 1795 tjielten ^annoDerfd)e 2:ruppen

5 5Ronate lang ba§ 3Imt befe^t, um eine gefürct)tete Sanbung ber f^ranjofen ab=

3umef)ren, unb 1800 ftanben bie^reu^en ein Sat)r lang in 9li|ebüttel, ba man
bie Slntunft einer englifdl)en flotte etmartete. Die fylut^ ber (Srcigniffe aber,

bie feit 33eginn ber franjöfifd^en DteOolution über Europa '^ereingebrodtien, f)atte

eine 9teil)e üon tieröorragenben unb intereffanten ^^erfönlid^feiten auf bem engen

Dtaum ber £)rtfd)aften dujl^aben unb Üti^ebüttel ^ufammengefü'^rt. .^ier l^ielten

fid§ bamal§ bor attem jal^treit^e Emigranten auf, loie bie ^erjöge üon 3lngou=

lerne unb Serrt), 23ouilIe, Dama§, ^^olignac unb ber 53tinifter g^oifeul, ferner

bie |)er35ge öon ßumberlanb unb ßambribge, ber ."perjog (fpäter Äönig)

griebrid^ Don äöürttemberg, ber @vbftattt)alter 2öilf)elm V. öon Oranicn mit

feinem So!§ne, bem fpäteren ^önig ber "iRieberlanbe , ^^aoli, ber füt)nc aber

unglüdflirf)e ©ertt)eibiger Sorfica§, Slüd^er u. 51. 5Jlit biefen Säften jog

ein gemi^ öon bem feiigen 58rodEe§ nie geat)nte§ Seben in fein ftitteä 9lmt

üli^ebüttel ein. ^. inbe^ fü!§lte fid), menn e§ audj an fd£)toeren '>3lmt5forgen in

jener bebrängten 3cit nic^t fet)lte, in bicfem neuen, angeregten unb geiftreidfien

Greife anwerft roof)l. 9tad^bem feine 2lmtmannfcl)aft nod^ auBergeroöt)nli(i)er

2Beife um 3 Saf)re öcrlängert morben, !el)rte er 1803 nad) Hamburg jurüdf,

too er im ^a^xe 1807 ^um 23ürgermeifter ermä^lt mürbe unb al§ fold^er 1810
bie traurige ^^flid^t ^tte, feine 3}aterftabt ben ^^ranjofen ju übergeben. Unter

bem bann folgenben franjöfifdien 9legiment mar er 1811 proöiforifd^er ^Jlairc,

fpäter ^JJhtglieb be§ ©eneralconfeitS be§ Departemente ber ßlbmünbungen foloie

percepteur des contributions directes unb l§atte über ben in .^amburg refibirenben
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g^ütften öon 6cEmül§t foDiel ©influB errungen, ba^ er, wenn au(^ ni(f)t bie all*

gemeine frfinjere 5tott) iener 3"t, fo bocf) man(i)e einjelne 2;rüb|al unb 33e=

brängniB öon feiner geliebten 3}aterjtabt ab^uiuenben öermodöte. '^laä) ber Se=

ireiung ipamburgS im Slnjang beg Sal)re§ 1813 toieber al§ 33ürgermeifter ein»

gefegt, mu^te er |d)on im 5l))ril biejeS ^al^re§ tior ben toieberein^ie^enben ^Jran^

äojen flüd^ten, fonnte jeboc^ im ^a'^re 1814 in feine lieber befreite SSaterftabt

äurücffe^ren unb feine alte 2Bürbe öon neuem übernel^men. 9lod^ 20 ^al^re ^in=

burcf) wibmete ber bamalg 67 jährige 5Jlann feine reiche Begabung foroie feine

unermübli($e 2lrbeit§£raft bem bürgerlichen ©emeintoefen , an beffen ©pi^e ju

fte^en er al§ edt)ter Hamburger bi§ ju feinem Xobe al§ bie t)ödt)fte (S^re be=

trad^tete. 5Do(^ aud^ au^erl)atl^ ipamburgö mürben feine 3}erbienfte anerfannt,

unb bie Uniüerfität i?iel bcrlief) il)m im Sfa^i^e 1821, 50 S^a^re nad^bem fie i^n

jum Sicentiaten promoöirt l)atte, honoris causa bie S)octortt)ürbe. @r ftarb 87

S^a^re alt am 5. man 1834.

ipamb. ©c£)riitftetterlei-i!on 33b. III ©. 107 ff. ^]ieuer DZefrolog ber

S)eutfd^en 1834 Zi). I ©• 219 ff. Memoria J. Arnoldi Heise a Chr. Petersen

Hamburg 1835. Suct, ^amburgifc^c Sürgermeifter, .^amburg 1840 S. 281

bi§ 286. @. 21. i^eife öon Dr. äö. öon ^Sippen, ^aüi 1852.

m. ö. mtUe.
^ci^: 6lia§ 6l)riftot>f) ip. , "^yiaUx unb ßupferfted^er in ©cfiabmanicr,

geb. äu ^Jlemmingen 1660, geft. auf feinem ®ute Xrun!el§berg 1731. gr getjört

äu ben ©rften, tDel(i)e bie ©ii)abfunft, nad)bem fie üom beutfc£)en (Srfinber

Ü3. ö. 6iegen nac^ .g)oltanb unb ©nglanb auSgeroanbert mar, mieber in S)eutfd^=

lanb einzuführen fiel) beftrebte, ol^ne jebodl) aucl) bie fünftlerifc£)e 25oEenbung, bie

fie in beiben genannten Sänbcrn gemonnen l^atte, ^u erreicl)en. Jp. roenbete ftcf)

biefer (btid)form fo au§fcl)liepd) ju, ta^ i^m für ba§ ^alen feine ^eit blieb,

©r roätjüe Augsburg ju feinem Söol^norte unb "^ier erfi^ienen feine riefengrofeen

fogenannten S^efen, bie i'^m 9tut)m unb ®elb eintrugen, fo ba^ er fid) fogar

ein ®ut faufen fonnte. ^'peutäutage werben gerabe biefe Slätter am geringften

gcfd£)ä|t unb fiaben me'^r einen cuÜurgefc£)i(^tlicl)en ai^ ^unftmertt). S)ann |^at

man öon it)m auä) öiele 33ilbniffe öon $erfönlid^feiten, beren S3erü^mt^eit nid^t

bie ©reujen i^rer S3aterftabt unb tf)rer Seben§äeit überfdt)ritt; 9llle§ in bamal§

conöentioncller, nüd£)terner äöeife au§gefüt)rt. 3lnbrefen, Apanbbud^. SBeffell).

^Ct^: ©ebaftian ^., bem ^efuitenorben angel)öxig, tt)eologifd^er (5ontro=

öerfift, geb. au 3lug§burg 1571, geft. 1614 in ^ngolftabt. 'üu^ feinen ®ontro=

öer§fdf)riften, öon meldten einige burdl) feinen DrbenSgenoffen P. ßonrab SSetter

in§ S)eutfd^e überfe^t mürben, lieben mir l^eröor feine Slpologic be§ ^^apfttt)uml

gegen ben Tübinger Sfjeologen 3^af. Heilbrunner, unb feine Slpologic be§

^efuitenorben§ : Ad aphorismos doctrinae Jesuitarum aliorumque Pontificiorum ex

dictis, scriptis actisque collectos declaratio apologetica, ^fngolftabt, 1609.

SOßcrner.

^ci^Icr: 2)onat ;3fo^ann, (Srof ^. öon ^eiterS^eim, öfterr. 5elb=

morfc^aü, t am 31. 3lug. 1696. S)iefcr tapfere S)egen mar ju @nbe beS

brci^igjä^rigen ^riegeS au§ niebrigem ©taube in ber ^falj geboren unb mibmetc

fid^ frütijeitig faiferlidl)en Ärieg§bienften. 3:apfcrfeit, ßifer unb 3Bof)löert)atten

loben if)n batb öon ber nicberften ©tufe, fo ba^ er fdf)on 1683 baffelbe S)ra=

goncrregiment al§ Cberft befehligte, in ba§ er fidC) !)atte anmerben taffen, unb

ba§ noä) im felben ^al^re feinen Flamen fül)rte. ^it befonberer 23raöour fod£)t

|). beim (Sntfa|e öon SGßien, unb bie nun folgenben gclbäüge in Ungarn gaben

it)m öielfadl) ®elegenlf)eit jur 3lu§3eicl)nung, umfomel)r at§ er felbftänbiger fianbeln

fonnte. ©o fdt)lug er 1684 bie liebelten unter 3:öfölt) unb balb barauf ein

türfifc^e§ ©tieifcorp§ bei ©tufilmei^enburg, 1685 na^m er SBai^en mit ©türm,
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überrumpelte 3trab unb fd^tug eine türfifd^e %Xüppt, irelc^e ©ro^toarbein unb

(55t)ula öetproötantiren wollte, ^i^nt (Senerat ernannt öereitelte ,sp. im nä elften

gelbjuge ben 6ntja^ öon 53lunfac§ unb Oten, Bradite auc^ ben Surfen eine

9lieberlage öor ©jegebin 6ei. 1688 fd^Iug er Söföt^ total am ^örö§, eroberte

^^afjarotoi^ unb jeic^nete firf) öor ^elgrab au§. ©eine Unterne'^mungen im

folgenben i^al^re in ber SBalad^ei mi^glücEten megen ber Slrculofigfeit ber @in=

mo^er unb ber ^Jti^tierftänbniffe mit ben JpoSpobaren; er öerlor ba§ treffen

bei %o^ant) (21. 2luguft) unb marb gefangen, ©eine 51u§löfung erfolgte erft

2 ^a"§re jpäter gegen bie in faiferlid^er ©efangenfc^aft fict) befinbenbe ©ema'^Iin

Zötölt}^. ^aum in ^^rei'^eit gefegt, betoieg i^., ha^ fein ^utl) ungebrod)en fei;

er eroberte am 5. .^uni 1692 ©ro^marbein unb führte, mittlcrtoeile jum i^dh^

marfc^aülieutenant ernannt, öon 1694— 1695 interimiftifd^ ben Oberbefehl ber

^auptarmee in Ungarn, liefen übergab ^. 1696 an ben Äurfürften öon

©ad^fen. S3or 5£cme§öär, namentlich aber in ber ©(^lad)t hti Clafi^ (26. 3lug.)

öertounbet, ftarb er an ben f^olgen fünf 2;age fpäter au ©jegebin.

©c^meigerb: Defterr. .'pelb. u. §eerf. SÖien 1853. II. 33b.

ö. i^anJo.

Reiften Sodann .öeinrid^ ,sö., .^iftorifer, ein ©i^mefterfo^n ber Vorüber

^ol)anne§ unb 2legibiu§ ®eleniu§, um bie 5Jlitte be§ 17. Sa'^r^unbertS. 35on

feinem €)^tun ?lcgibiu§ erl^ielt er mäl^renb einer ^ranf^eit beffeiben ba§ ju einer

@efc^i(i)te ber Kölner Söetpifc^öfe gefammelte 5JlateriaI ju felbftänbiger 33e=

arbeitung. ^oä) al§ 3ögling be§ Kölner Sefuiten=@t)mnafium§ öerarbeitete er

biefen ©toff p einer eigenen ©d)rift unb öeröffentlict)te biefelbe 1641 unter bem
ütel : .,Suffraganei Coloiiienses sive syntagma de s. Colouieusis ecclesiae proe-

piscopis, cum illustratione diversorum episcopatuum et familiarum". ^fiid^t un=

erlieblidt) öermel^rt tourbe ba§ ©(i)rift(i)en 1670 in jtoeiter Sluflage öon bem

i^efuiten @rotl)au§ l^erauSgegeben. ®er bcfannte Herausgeber ber 2lcten ber

Kölner ©t)nobe, ,^ar^t)eim, l^atte bie 9lbfi(^t, ba§ 2Berf(f)en neu äu bearbeiten

unb bi§ 3um ^a'^re 1762 fortjufül^ren ; burd) ben 2:ob tourbe er aber baran

gel^inbert, bie Slbfid^t jur 9lu§fü§rung ju bringen.

Gelenii de magn, Col. — ^anbft^riftUd^e ^lottjen öon ^orft, im Kölner

©tabtarifiiö. @nnen.
^^ciftcr: Sorena ^., braunf(^tt)eig=lüneburgif(^er öofratl^ unb 2eibmebtcu§,

^Profeffor ber 5)lebicin, Sl^irurgie unb S3otaniE an ber !önigl. unb l^erjogl.

Sfuliu§41möerfität ju ^elmftäbt, ber berül)mte[te beutfdje ßl^irurg be§ 18. 2fal)i:=

l^unbert§, mar geboren am 19. ©e|)tember 1683 ju gi-'^it^fui-'t am ^ain, al§

ber ©ol§n eine§ ^ol^'^änblerS, ber fpäter ©afttoirt^ unb SBeinl^änbler mar; feine

SJlutter ^Jlaria geb. 3lIIein§ toar bie Sod^tcr einel .Kaufmanns. @r txtjidt

feinen ©c^ulunterrid^t auf bem bortigen @t)mnaftum unb öerfud)te ftd) toäl^reub

ber legten ^toei ^al^re feine§ 3lufent]^alte§ auf bemfelben 1700—2 öielf ad^ in

beutfd^en unb lateinifd^en @ebid)tcn auf bie öerfd)ieben[ten 35orfommmffe ber

3cit, namentlid^ poütifd^e. S)urdt) ^ipriöatunterrid^t erlernte er bie franjöftfdtic

unb italienifd^c ©praciie, ferner 5jiufit unb ^eic^rten, unb befdt)äftigte fid^ in

müßigen ©tunben aud^ mit 93üd^ereinbinben. — ^n feinem 19. ^aijxt, 1702,

bejog er bie Uniöerfttät Sieben unb liefe fid) öon bem $rof. @eorg Sl^riftopl^

9Jiöfier in fein ^auö aufnel^men unb Ijörte bei il)m, nebft Slnberen, „einen

ganzen Cursum Medicum". 3U§ WöUex im S- 1*^03 öom faifert. 9ieid^§=

!ammergeridt)t al§ Medicus Ordinarius nad) 233e^lar berufen mürbe, folgte i^m

p. mit mel)reren anberen ©tubenten ber 5J^ebicin bortl)in, brad)te bei bemfelben

faft öier ^at)re au unb abfolöirte in biefer 3eit bie „Physica" unb „ben ganzen
Cursum Medicum", inbem er „in Institutionibus Medicis, in ber 3lnatomie,

Chymie, Botauic, Chirurgie, Materia Medica, Formulis Medicis, unb in Praxi,
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fonberlid^ aud^ Ipsa Manuductione ad Lectum Aegrorum, inglei(f)en in Casibus

unb Consiliis Medicis" Unterrid^t erhielt. 2)a er in 3Be^(ai- jeine SBol^nung

bei einem Slpot^efer !^atte, fanb er gute ©eCegen^eit
, fic^ in ber (£f)emie unb

^p^rmacie ^enntnifje unb puaftijc^c gertigfeiten ju ertoerben. 5)tit bem <Stu=

bium ber Stnatomie aber j(i)eint e§ bafelbft äiemlid§ fcfiroarf) befteüt getoefen äu

lein; benn toenn er au(f) bei ben öon 5RöIter an 9Jten|d)en unb 2|ieren öcr=

rid)teten ©ectionen zugegen war, f)at er bod) nur, toenn üon bem ®ie|ener

3lnatomen 33art§oIb „Anatomiae Publicae angefteEt ttiorben, \\ä} ettid)e ma'^l

ba^in begeben, felbigen mit betjgeioo^net, unb i^m [fi(^] baburc^ eine jimlid^e

Cognition in ber Anatomie ju toege gebrarf)t". §ei)'ter'§ befonbere 'Steigung für

bic 23otani! |anb reidjlid^e 9kf)rung in ber g^ora öon Söeötar unb ^i-'infliii^t-

9tuc^ bie ^a'^lreic^en Heilquellen ber bortigen ©egenb lernte er in Begleitung

feines 5)teifter§, ber öielfältig öon Patienten in biefen 33äbern confultirt mürbe,

fennen. — ^u feiner meiteren 9tu§bilbung begab fid) <^. anfangs be§ ©ommerS
1706 ju ©3)iff auf bem '^lain unb Ot^ein nad§ .^ollanb unb jmar junäi^ft

nac^ 3lmfterbam. @r befucl)te bafelbft nic^t nur hie botanifd^en S)emonftrationen

öon 9lut)fd) unb Sommelin, fonbern auc^ be§ ©rfteren öffentliclje unb :priöatc

anatomifdie ©emonftrationen ; ein Slbfommen aber, ba§ er, pfammen mit einigen

anberen auSlänbifd)en Sleräten, mit 9tau, bem bamaligen ©teinfd^neiber unb

©tabtoperateur in Slmfterbam, getroffen l)atte, baft er fie bie gefammte 2lna=

tomie unb c^irurgifclien Operationen, befonberS ben ©teinft^nitt leieren, unb il^nen

ßabaöer ju i^ren anatomifd)en unb d£)irurgif(^en Hebungen liefern fotle, mürbe

öon jenem nur fe^r ungenügenb innegehalten, foba§ fi^ bie jungen Slerjte in

it)ren ©rtöartungen fel^r getäufd)t fal)en. (Sie wenbeten fid^ barauf an 9tu^fd^,

ber il^nen au§ bem großen ©pital fo öiele (Jabaöer, al§ fie ^ahen tooEten, öer=

fdfiaffte, fo ba^ ^. ben ganzen SBinter l^inburi^ U^ 3um 5Jlai 1707 fid^ auf t>a^

f^lei^igfte mit ber pra!tifd§en Sinatomie befd^äftigen fonnte, mobei e§ il)m ge=

lang, ^rrtl^ümer öerf(i)iebener Slnatomen (3. 3$. SSer^el)en'§j auf3uftnben unb

mandjerlei unbefannte ober md)t genau bef^riebene S)inge ju beobadjten, bie

er fpäter in feinem anatomifdE)en ^anbbud^e näfjer erörtert l)at. @r öerfäumte

babei feine ©elegenl^eit, dl)irurgifc£)en Operationen innerl^alb unb au§ert)alb ber

^ofpitdler beijutoo^nen, anfangs benjenigen 3(tau'§, bann benen üon 9tut)fd^,

0eter 3lbrianfon S^crbuijn u. 91. , aud^ übte er fid§ in cl)irurgifd^en Operationen

am ßabaöer. — ^n ber 5}leinung, ba^ er burd^ nidt)tS leichter als im 'Qdht

ftd^ in ber ßliirurgie würbe öeröotttommnen fönnen, begab ^. \id) im i^uni

1707 nadl) bem l5^auplo|e beS eben auSgebrodt)encn .^riegeS in ben öfterreid£)i=

fdien 5tieberlanben, befudl)te bie ^yelb^ofpitäler ber ©nglänber unb i^ottänber in

SBrüffel unb ®ent, fa!^ bafelbft öiele 3)crmunbungen unb Operationen unb er=

lliclt aud) felbft @elegenl)eit , hti ber Sel)anblung ber 9}ermunbeten mit ^anb
anzulegen, ebenfo wie er ben innerlid£)en J?ranfl)eiten ber ©olbaten feine 2luf=

merifamfeit autocnbete unb, ba er öiel mit ßnglänbern ju tl)un ^tte, auc^ bie

englifc^e ©pradlie ju erlernen fid^ angelegen fein lie^. — 2luS bem f^elbe 3urüc£=

!el)renb, ging er nad^ !s^et;ben, ^örte bafelbft u. 9t. bei Soerl^aaöe über (ll)emie

unb 9tugen!ran!l)eiten , bei ißibloo 9tnatomie, aui^ SJorlefungen über Tlat^t=

matif unb lernte babei baS @laSfdf)leifen unb „Microscopia äU madE)cn", toä^=

renb er ber Sotani! nod^ fortmäl^renb befonbere 9lufmerffamfeit jumanbte. —
33ei einem SSefudje in 9lmfterbam mürbe er burc^ feinen 2e^rer unb greunb

3tut)fdl) mit bem ^rof. 9tlmeloöeen öon ber ®elberifd)en Uniöerfität ^arbermt)!

bcfannt; berfelbe öcranlafete il^n, bort, im ^JJlai 1708, ftatt wie er e§ beabfid£)=

tigt {)atte, in 2et)ben, ben 2)octorgrab ju erwerben. — ^^ladibem ^. feine ©tu=

bien in 2ct)ben öottenbet, befd^lo^ er, auS ßiebe jur 9lnatomie unb 6t)irurgie,

unb ba er fanb , ba^, au^er bem bejal^rten 9tut)f(^, eS in .^oUanb an beuten

SUIflem. beutfcöe Sßiogra})l^ie. XI. 43
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fe^Ie, toeldie bic 2lnatomie ju let)ten im ©tanbe feien, fic§ in 2lmfterbam niebei-=

julafjen unb neben bev ^;ßraj;i§ ^Jortcfungen über 5lnatomie unb ß^irurgie ju

l^atten. '}tul)fc^, ber i^n faft toie einen ©o^n liebte, roar mit biejem 35ort)abcn

einüerftanben, unb fo rourbe befc^toffen, ba^ jic \iä) in bcn SJortmg über 5tna=

tomie t^eilen tnottten, inbem 9iut)f(^ bie Gabaöer au§ bem .^ofpitale anf(i)affte

unb jein 5lubitorium für ^. l^ergab, melc^er bie 5tnatomie an frifd)en ßabaücrn

lefiren jollte, wä^renb 9iut;fd) fid) barauf be|d)ränltc, eine ©tunbe tägtid) feine

merfroürbigften *)}räparate ju bemonftriren. ©ein erfte§ Collegium anatomicum

l^ielt i^. mit 10 iran3öfif(^en ß^irurgen ober Sarbiergejetten ab, unb ätnar, ba

fie Weber Sateinifd), nod^ ^oEönbifd^, nod^ S)eutjd) öerftanbcn, in iran^bfild^cr

©pradie , in roetd^er fic^ .Sp. nod) befonber§ babur(^ öeröottfommnet l^atte, ha^

er raät)renb jeineg 3(uientf)alte§ in Serben bei einer franäöfifdEien Familie 2öol)=

nung unb Äoft getiabt ijatte. 6§ fotgte ein Collegium anatomico-chirurgicum

mit beutfd)en ©tubenten, ba§ bi§ gegen ben (Sommer 1709 bauerte. 3>ii^en^

^. in bem .^auje be§ berühmten 5]Ut|ematifcr§ öemfter!^ut)§ äioei ^a^xt lang

tDof)nte, benu^te er bie ©elegen'^eit, fid) nod) meitert)in mit ^IRaf^emati!
,
jowie

mit ÜJled)ani!, ©tatif, DptiE, 3lfuftif ju bejd)äitigen , mit befonberer ütüdfid^t

auf beren 3tntt)enbung in ber Stnatomic, 5p^t)[ioIogie unb ß^irurgie. — Um in=

bejfen nod^ met)r @r|at)rung unb Hebung in ber praftifc^en ß^irurgie ju er=

langen, befc^lo^ er mieber im ^eVtt S)ienfte ju teiften, mürbe, auf gtut)fd§'§

©mpictitung , hti ben hie ^eftung Xournat) belagernben ]^ottänbifd)en Gruppen

al§ fjelbmebicug angeftellt , unb l^atte bafelbft ,
jotoie in ben J^ajaretl^en ju

Cubenarbe unb , nad) ber ©djladit bei 3}talptaquet
,

^u Srüffet reic§lid)e (Se=

Iegent)eit SSertounbete ^u bet)anbeln unb Operationen au^jurüi^ren. Stn le^terem

Orte mad)te er aui^ buri^ bic ©ection eine§ mit bem grauen ©taar besaiteten

5tugeS eine§ tobten ©olbaten bie ©ntbedung, ba^ jener nid^t, roie man ^aijx^

{)unberte lang geglaubt ^atte, ein .g)äut(^en fei, fonbern bie getrübte Ärt)[taE=

linfe, eine ©ntbedung, bie jtoar aud) fpäter nod^ öietfad) angcjtoeiielt, bennod^

al§ bas 9li(^tige fidt) beraät)rt l^at. — '^aii) SImfterbam ju feiner 2et)rt^ätig!eit

äurüdgefe^rt , lernte er bort einen jungen 'Jtrjt au§ ^Jlürnberg fennen, ber it)m

mittl)eiltc, ba^ auf ber 9lürnbeTgifdl)en Uniüerfität 9lltborf burd^ einen 2;obe§=

fall eine mebicintfd^e ^rofeffur bacant gemorben fei, bie mit einem guten 5Ina=

tomen toieber befe^t metben folle; gleichzeitig forberte er ^. auf, fidt) barum 3u

betoerben. Obgleidf) ^. fidfi in ,g)ottanb bereits in einer 3temlid^ guten ^o=

fition befanb unb eine nod^ beffere i^m in fid)erer Slusfidfit [tanb , befdfilo^ er

bennoc^, auf jeneg 5lnerbieten ein^uge^en unb mürbe er bann aud^, auf 9lu^fd^'§

©mpfel^lung an ben Dtürnberger Slrjt unb ^otanifer 9}olfamer, öon bem Otat^

ber ©tabt ^lürnberg jum Professor Anatomiae et Chirurgiae in Slltborf im

f^rül)üng 1710 ertoä'^lt. 6l)e er aber bie ^Profeffur antrat, erbat er fic^ bie

(Srlaubni^, juPor nod) eine Steife nad^ ©nglanb 3U madjen, mofelbft er ßonbon,

Crforb unb ßambribge befud^te, unter anberen 35erül)mtl)eiten aud^ 5'letD=

ton unb ©loane fennen lernte, um bonn, über §ottanb jurüdfel^tenb, am
11. ^^iopember 1710 al§ ÜJtitglieb ber mebicinifd^en ^^acultät in 5lltborf, faum
27 3fcil)re alt, eingefül)rt ju toerben. ©eine äJorlefungen, bie er bemnädt)ft l)ielt,

tttaren: £)effentlid)e „de usu partium'' (alfo ^4>Si)fiolDgie), priPatim über 3(na=

tomie unb ^^irurgie; menfd)licf)e 2eid)name mürben fo oft, al§ er fie betommen
fonnte, Piel öfter al§ bie§ jemal§ frül^er in Slltborf gef(^el§en ttar, biffccirt.

6r befam auct) balb eine auSgebe^nte praftifdfie 2:l)ätigteit in ben benadE)barten

ßanbe§tf)eilen unb üerrii^tetc mand)erlei d£)irurgifd^e unb geburtö^ülflidje Ope^
Tationen. 9lu(^ begann er eine fd^riftfteüerifd^c J^ätigfeit über anatomifd^e,

c^irurgifd^e , augenärjt(icl)e unb botanif(^e ©egenftänbc, 3um großen X^eil in

Sieben, '4Jrogrammen , S)iffcrtationen , fotoic ben ©pl^emeriben ber faiferl. 3lfa=
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bemie bex ^latutforfd^er , beven ^itgtieb er Batb tüurbe, beröffentlid^t, bte i{)n

äu einem bev iru(i)tbai-[ten mebicini|ii)en ©(^riitfteHer be§ öorigen i^a^i^^unbertä

mad)te. @§ begann bamit eine ßonhoüerfe gegen ben 5ßatifer Oculiften 2Bool=

t)ou|e über ba§ SOßefen bi§ grauen ©taare» unb anberer 2lugen!ranff)eiten , bic

\xd} öiele S^a^re "^inbur^ tortf^jann. — ^m % 1711 ftarb ^eifter'g Söater in

granfjurt unb er felbft öert)eiratl§etc fic^ mit einer Soc^ter be§ juriftijdien ^ro=

ieffor§ |)i[bebranbt ju Slüborj, 25on 1715—17 gab ,^., auerft in öcrfd)iebencn

SDifjertationen, bann (1717) gejammelt ein ,,Compeudium anatomicum'" !^eraug,

ta^ bie t)on it)m felbftänbig in §oIIanb bei feinen anatomifdien ©tubien ge=

machten Seobad)tungen entl)iett unb jef)r oft unb an ben öerfcfjiebenften Orten

öon bleuem gebrucEt unb met)riac^ überje^t, lange 3eit ba§ ^au|3tle'^rbuc^ bcr 2tna=

tomie roar. ^n einer größeren 5Difjicrtation über eine „""Jleue 33ef)anblung ber

X'^räncnfiftetn" (1716) befd^äftigte er fid) mit ber bi§'f)er in 2)eutf(^tanb nod^

gar ni(i)t geübten 5Jlett)obe be§ granäofen 5lnel, 1718 aber, nodf) in Slltborf

öerfa^t , erfd)ien fein grö^te§ unb berüt)mtefte§ 2öer!, feine „6f)irurgie", ein

f&üd) , ba§ ni(i)t nur eine 9ieit)e öon Sluflagen erlebte
, fonbern aud) in eine

2lnäal)l bon lebenbcn (5praii)en unb in§ ßateinifc^e (al§ ,,Institutiones cliirur-

giae") überfeljt, Dielen (Generationen al§ ßefirbud^ gebient ^at. ©einen großen

©rfolg öerbanft ba§ 33ud) jum %^i\i bem Umftanbe, ba^ e§ ba§ erfte in beutf(f)cr

©praä)e gefc£)riebene ßef)rbuc^ ber Gfiirurgie war unb ba^ ^., ber forgfättig bic

beften in= unb au§länbif(f)en Quellen benu^te unb feine eigenen @rfaf)rungen

l£)inäunaf)m , bcr (S^^irurgie bie it)r (in S)eutfd§lanb menigftenS) fef)(enbe 53afi§

ber ?lnatomie ju geben öerftanben i)atte. 21I§ ein fanget be§ 23ud)e§ mu^ e§

jebod) angefeiien Werben, ba^ e§ öiel unnü^e 'D|3eration§mett)oben, Sfnftrumente

unb 33anbagen befd)rieben unb abgebilbet enthält, ba^ über'^aupt bic Jffritif unb

bie eigene ©rfa'^rung be§ 2}erfaffer§, namentlicE) in ben erften 3lu§gaben, ju

wenig f)erbortritt. 2lu§ ber ^txi bon ^eifter'§ Slufenf^att in ^lltborf ift nod^

.

3u erwä{)nen, ba^ er feine ©ammtung öon (^irurgif(f)en, maf^ematifrfien, pt)t)ftfa=

lifd)en Sfnftrumenten, Worunter aud) eine ^ujtpumbe, ebenfo wie feine anato=

mifd)cn unb ^3taturalien=©ammtungen
, fe^r bcrmef)rte, ba^ er fein oon frül^er

Sugenbäeit an gefammeÜeS „Herbarium vivum" auf 66 ^^otio=23änbe brachte,

unb ba| er enblii^ aud), um an ben bon i^m mit feinen ©c^riften l^erau§=

gegebenen Äubfertafeln cigenT)änbig üeine (Sorrecturen borne'^men ju fönnen, ba§

Ä'upferftcd)en erlernte. — ^m ^. 1719 erl^ielt er einen 9luf al§ ^^rofeffor bcr

2tnatomic unb 6t)irurgie an bie 2fuIi"§=U.iiiöerfität ju ijelmftäbt, bem er jeboc^

erft im ^-rütiiafir 1720 ^olge leiftete, nad)bem er nod) im gcbruar biefc§ ^alE)re§

in einer gerid)t§är3tli(^en S)iffertation fid) energifd) für bie 2lufrcd)ter'^altung ber

Lex regia (bie -JIu§fül§rung be§ .^aiferfd)nitte§ bei einer eben bcrftorbenen

©diWangeren p mögli^er Ütettung be§ noc^ lebenben ,^inbe§) au§gefprod)en

l^atte. — 2lm 2. ^ai, nad) je^njä^riger SBirffamfeit in 5lItborf bon ba auf=

bred)enb , langte er , nad^bem er bie i^m nod) unbcfannten fäd)fifd)en Uniberfi=

täten Sicna , Scibjig unb ^alle befud)t, am 13. ^ai mit feiner ^Q^^ilie über

^agbeburg in .^elmftäbt an. 2lu(^ bort fc^te er feine 33orlefungen , (^irurgi=

fd)en Dperationen unb anatomifd)cn 3)cmonftrationen, fowie bie ^Jtugübung ber

mebicinif(^=d)irurgifc^en !^h-aj:i§ mit folt^cm i^cifatt fort, ba^ er felbft bi§ nad^

9ioftod unb iöerlin ^in confuUirt würbe. (Stän,5enbe 3tnevbietungen , bie il^m

gemacht Worbcn Waren, nad) ©t. Petersburg, Sßürjburg ober Äiel über^ufiebeln,

I)atte er abgelel^nt. (5r beranla^te bie 3lnfertigung eine§ SJerjeidiniffeS ber um
|)elmftäbt wad)fenben ^Pflanjen, fowie feit 1722 bie Slnftettung unb 58eröffent=

lid^ung meteorologifd)er SSeobad^tungen. 3)en Se^rftut)l ber 5lnatomie behielt

er bi§ 1730, Wo er ben ber t:^eoretifdE)en ^cbicin unb 25otanif übernat)m, um
bic erftcre 1740, nad^ be§ ^rof. ^Jleibom £obc, mit bem ber pra!tifd£)en ^Jlebicin

43*
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3u öertauf(^en, bie er äu^ammen mit ber ß^irurgie unb 35otanif 16etBe!§ieIt. 9la(^=

bem er 1730 bie ßeitutig be§ botanijc^en ®arten§ übernommen, 16rac£)te er e§

burc^ feine SSemü^ungen in toenigen iSa'^ren ba'^in , ba^ berfelbe er'^eblict) t)er=

gröfiert unb mit geeigneten ®emäc£)§t)äujern öerjef)en mürbe, unb balb 3U ben

reiii)[ten unb f(^önften jeiner ©attung in ©eutfdilanb ge^ä'^lt mürbe, ©eine

$Büd^er=, ^n[trumenten= unb ^flan^enfammtungen getjcirten ju ben größten, im

5ßrit)atöe[i^ befinblid)en; fein Sriefmei^fel erftrecfte fid) über ©eletirtc aller

Sänber ; er mar 5Jtitgtieb ja^^lreic^er getet)rter (SefeEfc^aiten. 33i§ an fein £eben§=

enbe ra[tlo§ t^tig, ftarB ber 75iä'^rige ®retl auf ber ^öf)e feine§ 9lu!§me§ unb

öon feinen Seruf§genoffen f)oct)gee^rt , auf einer 6onfuttation§reife ju iBornum

bei Königslutter am 18. 2lpril 1758. — ^. mu^ unbeftritten atg ber bebeu=

tenbftc beutfd^e 6!§irurg be§ torigen ^a'^rt)unbert§ gelten. 5Jtit einem au§ge=

jeic^neten SÖiffen in ber Slnatomie unb ben 5^aturmiffenfc§aften auggerüftet, mit

einer umfaffenben Äenntni^ ber alten unb neuen in= unb au§länbif($en 2itte=

rotur l)at er in atten Gebieten ber ^eilfunbe unb ber ^flaturmiffenfc^aften, benen

er fid^ nä^er loibmetc, alfo namentlich ber Slnatomic, ß^irurgie, Slugenl^eiltunbe,

(SeBurtS^üIfe, 33otanif 2;reffli(^e§ geleiftet, ba§ größte S^erbienft aber ^at er fid^

um bie 6'^irurgie ertoorben, tote fd)ün au§ bem unerl^örten ©rfolge erfid)tii(^

ift, beffcn fid) fein früher angefüf)rte§ Sel^rbuc^ ber ß^irurgie für ^enfd)enalter

3U erfreuen gef)abt l§at.

®t)rift. ^oll)car|) Se^orin, 3lu§fü^rlic^er 33erid)t S5om Seben unb

©d)rifften S)e§ S)urd) gan^ Europam berü'^mten ^errn D. Laurentii Heisteri

u. f. m., Queblinburg 1725, 4". — Memoria viri ill. et exper. Laurentii

Heisteri etc. in Nova Acta physico-medica Acad. Caes. Leop.-Carol. T. II,

1761, p. 453. — ©eine überau§ äoT^Ireic^en ©d^riften f. in 5llb. ö. |)atter,

Bibliotheca cliirurgica, T. 11, 1775, p. 5. — ^. ®. ^JJieufel, Sejtton ber

öom ^. 1750 big 1800 öerftorbenen teutfdjcn ©d)riftfteEer , SSb. V, 1805.

@. 318. ®. ©urlt.

^elfter: ©tegbert @raf ^., öfterteic^ifc^er ^^e^^n^^'J^f'ilttü- ßiner alt=

ablict)en gamilie entfproffen, begann ^. fd)on in feinem 19. Sebengja^re (1665)

feine militärifd)e Saufba^n, jetgte in ben Sügen gegen gran!reic£) befonbere

Ijerfönlic^e 3:a|)fer!eit unb marb al§ ^Jlajor 1678 in einem t)ei^en ©efedjte auf

ber SßrücEe bei üll^einfelben fd)toer öermunbet. 2ltg General foc^t er l^ierauf

mit uugetoöt)nlid)cr SBrabour, fid^ babei aber aui^ at§ ein einfid^tSboüer , er=

fa^renet 2lnfü{)rer bemäl^renb, in ben ^5ßli>3ügen öon 1683 bi§ pm Slbtaufe be§

^a^r^unbert§. Unter Submig öon Saben befehligte er ba§ gefaminte f^uBöo^^

unb trug öiel ^u ben ©iegen öon iSatotfc^ina (^atacin, 30. 5tugu[t) unb 3'liffa

(24. ©e^tember) 1689 bei. 3e^n ^ai)X^ fpäter mar ^. felbftänbiger 6orpg=

commanbant in Dberungarn unb fod)t ftet§ mit (SlücE gegen bie Xürten unb

bie mit il^nen öerbünbeten ungarifd^en SfiebeHen. 2lu(^ in bem Kriege gegen

9tafoc3t) , meldien Oefterreid) gleidEi^eitig mit bem ft)anifd^en (ärbfolgefriege äu

fül)ren l)atte, mar er fiegreic^, fo bei Koroncjo (13. ^uni) unb ®erenc§er (2;t)rnau,

26. 2)ecember) 1704. hierauf nadl) Xirol tierfe^t, '^ielt er auä) f)ui bie gort=

fd)ritte be§ getnbeS auf; 1707 lam er 3ur gieid§§armee , hoä) fdf)on \)ü^ ^atjx

barauf (1708) marb er £)berbefel^l§:§aber in Ungarn, ^ier fd^lug er mit bem

(trafen 3^ol)ann 5|?alfi) bereint bie 2lui[tänbifd)en bei 2:rentfdt)in (4. Sluguft),

nat)m mel)rere fefte ^lä|e unb fteEte ba§ 2lnfel)en be§ l?aifer§ in ganj ^Jtieber=

Ungarn mieber l^er. SGßeitere glücfltdl)e (5jefedt)te unb ©täbteeinnal)men befdt)leu=

uigten bie ^^acificirung be§ Sanbeg. ^Jln bem ^Jf^bjuge öon 1717 nat)m ^.
ebenfalls rüi)mlid£)en Slntl^eil, er martete aber ben i5i-'ifben§fd)lu^ ni($t ab unb

äog fid^ auf fein ®ut Kircljberg (©teicrmarf) äurüd, mo er am 22. i^ebruar

1718 im 72. SebenSja'^re ftarb. 3lu§ feiner erften (ä)t mit einer @räfin 3in3en=
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boi-f (,g>. toar öier Tlal bermä^tt) ftatnmen feine einzigen ätoei .^inber ; ber ältere

©o^n 9(lubotf fiel al§ tai]exl. Cberft efirenöott mit 18 Sßunben Bebecft in ber

eä)laä)i bei SBetgrab 1717.

^eftner, Sl^at. u. Sliarafter^üge fierül^mter ofterr. gdbfierren, 2Bien 1808.

öon Sanfo.
^citmÜKcr: ^o^ann ^, erriditete im ^. 1656 eine S)rucEerei ju ^elm=

ftäbt unb bructte bafelbft 16i§ jum ^. 1677. ^n biefem ;3af)rc öerlegte er feine

Sud^bruderei auf Söunfcf) be§ geleierten .^eräogS gerbinanb Sllbeit I. öon

S5raunf($tt)eig=ßünel6urg=SSeöern in beffen SflefibenäJc^Io^ 58ebern, tüo er Bi§ 1680

S5erf(f)iebene§ brucEte, befonberS aber bie ©d^mäl^jdiriften be§ §eräog§ gegen

feinen 35ruber. ^m ^''evbfte be§ genannten Sa^re§ 30g er mit feiner 33ud§'

brnderei naä) ber ©tabt .^ameln, moburcEi er ber erfte Sßucf)bru(ier jener ©tabt

tourbe. 1681 brurfte er l^ier; bann öerfct)minbet fein -Jlame.

S5gl. ©rotefenb , ©efd^ic^te ber 35u(i)brucEereien in t)annot)er'f(f)en . unb

braunfd^tt)eig'f(^en Sanben. 5lIIgemeine beutfcC)e 33iogra|)^ie, S3b. VI. ©. 679

u. ff. ©raffe, Se^rbud) ber Sitterärgcfd^c^te, III. Sb. I. 9lbt^. ©. 192, k.

Äeld)ner.

^citO: §.; aud) .^aito, .^etto, feiiter'^aft §atto, geb. 763, geft.

17. Wäx^ 836. ©d^on al§ fünfjä'firiger ^nabe ber 5?Iofterf(^iile in 9leic£)enau

übergeben, i)at er fpäter öon 2lbt 3Balbo bie ßeitung berfelben ert)alten unb

boraüglic^ ben t)otjen 3(uffd)tt)ung berfelben bemirlt. 9ll§ 806 SBalbo bie 5lbtei

©aint=i)eni§ er'^ielt, tüurbe er beffen ^ftac^folger , bietteic^t fd^on früher Sifctjof

bon 33afel, beffen Jßertüattung 2Balbo ebenfaKg gel^abt |atte, unb tt:)u^te mit

gleidiem ©ifer beiben 5temtern borjufte^en, mie if)m au(^ 33afel unb 9iei(^enau

neue ^irdien berbanften. SlalentboKe ^Jlönd^e gab er berül^mten Sel^rern jur

Untertoeifung unb ber Älofterbibliot|e! mibmete er befonbere ^ürforge. 30^61

^önc^e fd)i(fte er 817 an ben 9lbt SSenebid bon 3lniane, unb ber bamal§

eifrig betriebenen ^lofterreform fc^eint er auf il^ren gtat^ (i'^r Serid^t ift noc^

erl)alten) burc^ eigene ^fnitiatibe 3Uborge!ommen 3u fein. @in fdC)öne§ S)en!mal

feiner ©orge für feinen ©prengel finb bie 25 ßapitel für feine ^farrgciftli(i)leit,

ätoecEmä|ige , auf 33c|örberung einer bcrftänbigen ^römmigleit geric£)tete 3}or=

fd^riften. Äaifer Äarl fd)idfte il)n 811 al§ (Sefanbten nad) Äonftanttnopel, unb

barüber l)at er einen 33erid)t (Hodoeporicon) berfa^t, ber fid^ nid^t erhalten l^at.

Sd^tocre .^ranÜ^eit lie^ i^ 823 im 60. ^af)xt feine 2lemter aufgeben; al§ 5lbt

folgte t^m fein ©d^üler ©rlebolb. 6r lebte nod^ bi§ 836 al§ einfadfier ^Rönd^

im Älofter, unb beft^rieb 824 bie 93ifton be§ Söettin, toeld^e gleidijcitig ber

junge 2Q3alat)frib in SSerfen bearbeitete.

Üleugart, Episcopatus Constant., I. 142—148. 9lettberg, Äird^engefd^.

5Deutf^lanb§, IL 93—96. SCßattenbad^.

^ci^: i^riebrid) Äarl ^. , %t}\)oa,xap'i) unb alfatifd^er ^iftorifcr, geb.

ben 11. ^uni 1798 au ©trapurg, geft. ben 16. Sunt 1867; übernal)m in

feinem jmauäigften ^af)xt bie 33ud§l)anblung unb Sud^bruderei feine§ S3ater§.

©eit bem ^. 1709 toar bie S)ruderei, tool bie ältefte in ©trapurg, regelmäßig

bon 3}atcr auf ©o^^n in ber ^ei^ifd^en g^niilie übergegangen. ^. ift nic^t

nur burdC) feine l)iftDrifd£)en 5Jlonogra|)^ien, fonbcrn aud^ at§ ©ammler betannt;

er befaß bie meiften $ublicationcn über ha^ ©Ifaß. S)icfe ?(tfatica finb nad§

feinem ^lobe in ben Sefitj ber Uniberfität§= unb 2anbe§bibliot^ef gelommen.

^Clbig: ^arl ©uftab .g). , .^iftotücr, geboren ju 2)re§ben ben 20. äuli

1808, geftorben bafelbft ben 19. ^ära 1875, mar ber ©ol^n eine§ ©ubaltern=

beamten, be§ ginanafecretärS ^arl 9luguft ^. 6r befud^tc bie ^reu3fd)ule au

5Dre§ben in ber 3eit bon Cftern 1820 bt§ ^idiaelig 1826 unb bel)ielt bauernb
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in feiner 35aterftabt feinen Söol^nfi^, na(f)bem ei; in ßeip^ig S^eotogie unb ^1)i=

lologie ftubivt unb toäl^venb etne§ einjä|ngen 3eitraum§ (1829—30) in 2Bat=

|d)au im .g)aufe be§ ©eneralS £ctt)i^!ot), df)ei§ ber bovtigen ^^oli^ei, al§ Qx^k1)tx

gelebt I)atte. S)ie ^olitifc^en ©reigniffe, tcetd^e furj nad) feiner 9iüdfe!§r au§

*4Jolen bie 5luimerlfam!eit be§ beutfd^en 5pu6Ii!um§ auf biefe§ ßanb lenften,

öeranla^ten ii)n, einen %^txi bon bem, n)a§ er toät)renb feine§ bortigen 3lufent=

l§alte§ mit einem fc^on bamal§ entwidelten feinen ©inne für ;)oUtif($e ^^ragen

aller 9lrt ma^rgenommcn , in einem (5($rift(^en ju öeröffentlic^en , tt)etc£)e§ er

unter bem Stamcn 6. ®. f^reimunb unb unter bem 2;itet „Semerfungen über

ben 3uftanb 5poten§ unter ruffif^er .^errfc^aft im ^. 1830" (Seipäig 1831)

Verausgab, ^lu^er biefem ©d^rift(^en erinnert aucf) ein "^anbfciiriitlidEieg Slage=

inä), toeld§e§ mit feinem übrigen litterartfd^en 9ta(i)lQ^ ©igentl^um ber S)re8bner

Äreu3f(^ute geworben ift, an bie ^dt feine§ 3Iufent^alte§ in ^^oten. Sin ba§

ebengenannte ®re§bner (St)mnafium, bem er felbft feine Srjiefiung berbanüe,

fam er ju Slnfang be§ ^. 1833 a(§ ßoÜaborator unb feitbem toirfte er an

biefer felben 2el§ranftalt ununterbro(^en bi§ ju bem 3eit:punfte, roo er in ben

Stu'^eftanb trat; e§ gefc£)at) bie§ im (September 1868. 1862 trat er in ben

3ftang eine§ 6onrector§ unb, toa§ fein Se^rfad^ anbetrifft, fo fungirte er öor3ug§=

meife aU Se'^rer ber @ef(^i(f)te, in toetc£)er @igenf(^aft er fid^ au^er burd) feine

h3iffenf(^afttid)e 2üd)tigfeit namentlich aud^ baburc^ au§3eid§nete, ba^ er e§ öer=

ftanb, bie |)atriotifd)en ©efül^le feiner ©cfiüler ju toeden unb ju ^sflegen unb

burcf) feine ßef)ren bauernben ©influ^ auf bie ßntmicflung il)rer ©efinnung ju

geniinnen. Unter feinen ©d^riften finb pnädift biejenigen bemerfengtoert^ , in

tt)eld£)en l)anbf(^riftlid^e Quellen be§ !. fä(^fifdt)en ^auptftaat§ardf)iö§ benu^t finb;

e§ finb bieg bie ^onogrop^ien : „ßl^riftian Submig ßiScoto" (S)re§ben u. Seipjig

1844), „3[öaEenftein unb Slrnim 1632—1634" O:programm be§ ®^mnafium§
3u S)re§ben, 1850), „®er .^aifer f^etbinanb unb ber ^erjog üon ^^i-'ieblanb

wä^renb bc§ 2öinter§ 1633—1634" (S)re§ben 1852), „(Suftaü motf unb bie

ßurfürften bon ©ad§fen unb Sranbenburg , 1630—1632" (Seibäig 1854),

„6fata§ 5Pufenborf'§ 33erid^t über ^aifer Seopolb
, feinen ^of unb bie öfter=

reid^ifd£)e ^^oliti!, 1671—1674" (ßeipäig 1862). Slu^er i^nen mögen befonberS

erwäl)nt fein: ba§ S3ud^ „Ueber bie fttilid^en 3iift<inbe be§ gried^ifd^en .t)clben=

allerg" (Seipä.1839), feine 3lu§gabe öonSd^iHer'g „SÖßaEcnftein" (©tuttg. u. 3lug§=

bürg 1856) unb „2)er ©rbbeerfönig. @in .^inbermärc^en bon ©eberin Slnfelmug"

(S)re§ben 1834). 6in boEftänbigeg SJer^eid^ni^ feiner ©d£)riften mit (Sinfd^lu^

äa'^lreidficr in 3eitfd£)riften abgebruclter Slbl)anblungen beftnbet fid§ in bem ^ro=

gramm ber Äreujfd^ule öom ^. 1869, bereu 33ibliotl)e! aud^ eine Sammlung
feiner in potitifdf)en 3eitungen beröffentlid^ten Sluffä^e befiel.

^Programm be§ ®t)mnafium§ pm "^eiligen .^reuä in S)re§ben, S)regbcn

1869 u. 1876. D. ^e%r, 3lu§ ^. @. |)elbig'§ ßeben Söarfd^au 1829—30,
in bem S)re§bner Sln^eiger, 1876, 26. 2lug., Ta. 239 <B. 12 f.

©dfinorr öon Sarolgfetb.
^clWing: ©eifrib §. ©o nannte man ben Söerfaffer einer 9iei!^e bon

lel)rl)aften, bie 3uftönbe Defterreid)§ in ber ^toeiten |)älfte beg 13. 3fa^i'''^iinbertg

f(^ilbernben (Sebidf)ten, tocld^e ein leb'^afteg 33ilb öon bem SSerfott ber 3^^^*
unb ©itte entwerfen. S)er ÜZame ©. §. lommt aber nur in bem einen ©ebid^te

OJlr. 13) alg ber eineg bcreitg berftorbenen ©pielmanneg öor. Die (Sebid^te

finb, toie fid^ aug ben barin öorlommenben SCnfpielungen ergibt, ätoifdfien 1288
unb 1291 entftanben unb toerben unter bem (Sefammtnamen „2)er Heine 2uci=

bariug" äufammengefa^t, alg ©eitenftüd ju bem lateinifd^en, ben ^^tamen „ßuci=

bariug" fül)renben ^rofatoerfe, h)eldf)eg bereitg im 12. ^a^i-'^unbert berbeutfd)t

unb baburdf) toeitöerbreitet würbe. SBie l^ier in ber ^Jorm beg @efpräd§eg
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ätoijd^en «HJlcifter unb :3ünger Sele^vung nÜ)tiii toirb ,
|o ift biefe ^orm audj

in me'^teren ber ®ebic£)te angetoenbet unb ba'^er bet ^ome auf ba§ ©anje über=

tragen. 5te6en bem nidit geringen culturgefd)i(i)tli(^en ^nterejfe tjaben bic @e=

biegte aud) ein 'f)iftovif(^e§ ; ba§ eine n^ä^t bie Setagetung Söieng im ^. 1291

buxdc) Äönig 3tnbrea§ III. öon Ungarn, ein anbere§ bie 23erfd)tt)örung öon öier

^Mnifteriaten gegen ben .öeraog öon Oefterreid^ im S- 1295.

herausgegeben öon %1). ö. Äarajan in .g)aut)t'§ 3eitj^riit S5b. IV. S3gt.

@. Martin , ebenba , XIII, 464 ff. , ber bie Unrid^tigfeit be§ ?lutornamen§

na(i)toie§. ^- Sartfd).

^clb: griebric^ 3BiIt)ehn Sllejanber ^., beutfcfier ^ublicift, po^iu-

lörer ^iftorüer unb 5tgitator, geboren 1813 in ber fdilefifd^en ©tabt ^leiffe,

t am 26. Wäx^ 1872 in Berlin. ^. gebad)te juerft bie ^tlitärcarrierc äu

madien, unb fo gehörte er 1831 al§ Sieutenant bem 36. Infanterieregiment tn

^ainj an. i^eboc^ na'^m er nad^ einigen Sfit)i''en feinen Slbfc^ieb, öerfud)te fid^

'^ier unb bort al§ ©(iiaufpieler , lie^ \\äi bann in (Sriurt nieber, too er feine

fc^rififteEerifdEien grftlingc erfc^einen tie^, unb öerlegte 1843 feinen 3Bof)nft^

nad^ Seiöäig, too er balb burdf) eine rabicate ^eitfc^rift, bie „ßocomotiöe", öon

fid£) reben mai^te. 5Da§ 3SIatt rourbe in ©ac^fen enbüd^ öerboten, |). öerfud)tc

e§ in ipafte unb fpäter in ©d^feubi^ fortäufe^en unb taufte e§ bann in Serlin

3U einem „33otf§blatt" um, too er nun an ben reöotutionären Seroegungen unb

SJorgängen öon 1848 in f)eröorragenbfter äöeife f^eitnatim. (Sr tourbe einer ber

erften unb einflu^reid^ften gü^irer ber (Si-trcmen in ber .spauptftabt , bo(^ wollte
•

man f(^üe^lid) eine 3roeibeutigfeit in feiner Haltung erblirfen unb entzog it)m

ba§ bi§i)crige blinbe SSertrauen. ^n ber ^olge mu^ e§ smifdicu ber gegncrifi^en

©eite unb i{)m toirfUc^ noif) ^^u einer 5lrt ^act gefommen fein: benn ber gtabicale

unb meöolutionär öon 1848 erfd^ien 1850 al§ fönigl Sorfinfpector in 9tt)no

bei ^^reientoalbc. 5Ud^t lange inbeffen Blieb er ba§; er lebte äurücEgeäogen einige

2Ja^re in ^ranffurt a. m., fotnie in Hamburg, unb ftebelte ^itte ber j^ünfäig

jum atoeiten 5Jlal nad^ Serlin über, mo er anfang§, ber ^olitif nod^ fern, in

einer öon ilim in§ !Oeben gerufenen 2Boc^enfd)rift „2:'§eatralia" ben ^ntercffen

ber Sü^ne auf feine SBeife ju bienen unternaf)m. 1863 erft teufte er in bie

öormaligen ^fabe mieber ein, at§ 9tebacteur an bie ©^3i^c ber „©taat§bürger=

3eitung", eine§ £)rgane§ ber 2lrb eitert artei unb be§ ber Sourgeoific feinblid^

gefinnten fleinen ®ewerbeftanbe§ , tretcnb. (är fc^uf ba§ 25tatt balb ju einer

nid)t äu öerac^tenben 5}tad)t inner'^alb feiner <Bpi)'äxe, \a mol aud^ öielfac^ noc^

über lei^tere l)inau§, um. 1871 trennte er fid^ öon bem aSefi^er 2)aubi| unb

rief ein 6oncurren3unternel)men „©taat§bürger=3eitung (Sitte ^elb'fdt)e)" in§

geben, toeldieS (5igentl)um einer ©enoffenfd^aft würbe, aU bereu i^aupt unb

©eele natüiiid^ er unb fein Slnberer figurirte. 3ll§ i^n im ^äx^ folgenben

^al)re§ ber Sob abrief, War lange genug fd^on öon 9leuem ber a5erbadt)t rege

geworben, ba^ ^. feine bemofratifd^en unb fociatiftifdf)en Slgitationen bodt) öiel=

leidet nur um fel)r egoiftifrf)er ©onberbeftrebungen Witten in§ 2öer! gefegt :§abc.

2JebcnfaE§ War ^. ein großes Talent unb eine reidt)begabtc 5ßevf öntid)f eit ;
e§

lag in i't)m etwa§ öon einem geborenen 35olf§mann unb ü^üi)rer ber 5)laffcn,

ober geWiffe ©d^Wädfien ber ^nbiöibuatität unb Mängel im (Straffer liefen

feine öollfommcne Entfaltung ju ober öer^inberten ben recl)ten ebten ©cbraudt)

ber bcbeutenben (Saben. — |)elb'§ crfteä fcl)riftftellerifd^e§ ©rjeugniB waren

„«PreuBen§ gelben" (6 Sbe., 1841). ^n ben „^rrfa^rten eine§ ßomöbianten"

(1842) bcfd^rieb er einen %Ml feine§ eigenen Gebens, ©eine ^lauptleiftung

bürfte bie in @emeinf($aft mit (£oröin l^erauSgegebene „2fltuftrirtc 2Cßettgefd^ic^te"

fein (8 SSbe., 1844 ff.). 9luBerbcm öerfafete er eine „ @ef dt)id£)te be§ 0ieöolution§=

äeitalterS 1789—1850" (1850 ff.), „2)eutfdf)tanb§2eMfl^^e 18-^8—50" (1859 ff.)
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unb no(^ rm1)x betgleid^en, too§ 5ltte§ fveittc^ ntd§t jotool einer ofiiecttücn,

tDtffenjd^aftlic^en ©cfd^ic^tji^teiBung, aU ber ^^arteitjc^en agitatortjt^en 33i:ofd|üren=

yd^reibung beijujäl^ten ift. Änef(^!e.

^tlt: ©uftaö g^riebrii^ ^., gefioren 3U ^Jleufeltt)i| im 2llten6urgij(^en

ben 29. 5Jlai 1804, fönigt. fä(^[iji|er Obera^jpeUationSratf), trat am 24. ^el6r.

1849 al§ ^uftijminiftcr an bie ©pi^e be§ UeBergang§mini[terium§, toeldieS ba§

5Rär3mini[tcrium ^raun — ö. b. 5pforbten aBIöfte unb , in ber j^xag^e toegen

Slnerfennung ber 9tei(^§t)eiiafjung unter fic^ uneinig, am 2. 93lat bem 5Jlinifte=

rium Seuft ben $la^ räumte. ^. ftarl6 ju 3)re§ben am 24. 2H)rit 1857 noc^

öor SBottenbnng be§ il^m übertragenen ©nttourfS ju einem ^iöilgefepud) jür

ba§ Äönigreic^ ©ad^fen unb einige -Jlad^lbarftaaten, tDel(f)er le^tcre jeboc§ öon

6eitcn juriftifdier 9lutoritäten öielyadie Eingriffe erfuhr unb bc§!§al6 bon ber

gtegierung jurürfgejogen mürbe. ^ylatl^e.

^clb: -öenrid) S^. , Sid^ter. Uefier fein Seben fef)lt e§ an 5la(i)rid)ten

;

ba§ ^Reifte ift au§ 9lnbeutungen in feinen ©(firiften unb benen gteic^jcitiger

S)i(^ter (SoT§. fjrantf, '^poet. ^er!e) ju ermitteln. ßJeb. 161? ju ®u"^rau in

©t^tefien ftubirte er ettüa öon 1637—40 in .Königsberg, too er mit ^of). grantf

unb 9lnbrea§ 2f(i)erning befreunbet tüar. @r öermeitte um 1643 in ^^i-'an^

fürt a. €>.; bort rüftete er fi(i) (f|)äteften§ im ©ommer 1645) ju einer 9teife

na(^ ^ottanb; im ©ommer 1647 :^ielt er fic§ in StofiodE auf. Slngebtirf) ift

er fpäter Juris Practicus in feiner S}aterftabt getoefen. ©ein 2;obe§j[at)r ift un=

'bc!annt: bie eingaben f(i)toan!en smifcfien ber nai^ bem SSorftel^enben un=

l^attbaren ^a^xt^df)l 1643 unb 1661. — 1643 gab er m Sfrantfurt a. O.
eine ©ammlung „S)eutfc§cr @ebi(i)te 2}ortrab" i)erau§, bie 1649 mit neuem

2;itelblatt erfd£)ien. S)ie S3eridf)te über anbere ©d§riften (jpoet. ßuft unb Unluft

al§ 3}orrebe ber ©atire <^an§tt)urft beigefügt; neu erfunbene ^Profobia) finb un=

fidler. — 5lu^er jatilreid^en @elegen'£)eit§gebid^ten l^at er geiftlic^e Sieber berfa^t,

bie 3um S^eit nur burc^ bie 6rügerf(i)en @efangbüd§er öon 1659 unb 1664

überliefert finb. ©inige l^aben fid^ hi^ jur ©egenmart in @ebraud^ er'^alten.

Sögt, üoä), ©efd^i^te be§ Äird^enriebe§ I, 3. @. 55. ^ü|ett, (Seiftlid^e

Sieber ber eöangel. Äird^e a. b. 17. ^al^rl^unbert, I. ©. 320, 326. 9leue§

ßaufi^. gjtaga^in, SBb. 53 (1877), ©. 13, 21, 29, 56. ^entfd^.

^clb: Sotiann (§.'^xi\iop'i) ^. ,
^^ilolog unb ©(^ulmann, geb. am

21. S)ecbr. 1791 äu 9lürnberg, geft. am 21. mäx^ 1873 p Satjreutl^. 9lad^=

bem er 1809 ba§ @t)mnafium in feiner S3aterftabt abfolüirt l^atte, mibmete er

ftd^ üier So'^re lang auf ben Uniöeifitäten ;g)eibelberg, Srlangcn unb ßeip^ig bem

©tubium ber 5|ß^ilologie unb begab fid^ nad^ Seenbigung ber Uniöerfitat§ftubicn, um
eine ^ofmeifterfteÜe anzutreten, nad^ 5!Jlünd£)en, too griebr. S'^ierfd^ einen mäd6tigen

ßinflu^ auf il^n ausübte, ^n beffen Acta rhilologorum Monacensium erfd^ien

üuä) (1815 unb 16) feine erfte geteerte 5lrbeit: ,,Annotationes in Plutarchi

vitam Alexandri M." ©d^on im ^. 1815 tourbe ^. jum Seigrer am @t)m=

nafium p SSat)reut:^ ernannt, roel(^er 2lnftalt er öon ba an ununterbrod^en,

feit 1835 al§ giector, angel^ört ^at, bi§ er 1867 in ben too'^tüerbienten 9tul§e=

ftanb trat. Unter bem ]d)Xoad)m Slector S)egen (1811—1821) mar bie S)i§=

ciplin be§ Sat)reutf)er ®l;mnafium§ tief gefunfen unb ein burfd^ifofeg Sßefen

unter ben ©(i)ülern mit aüen fonftigen 3lu§tDüd^fen eingeriffen. ßnx 3lnbal§=

nung befferer ^uftänbe ftanb ^. bem ^Jtadt)fotger 3)egen'§, bem trefflid^en ©abter,

treu äur ©eite, ba e§ il^m burdf) feine an^ietienbe 2et)rgabe unb ben fitttid^cn

©ruft feines ß^arafterS balb gelungen toar, einen ^eitfamen ©influ^ auf bie

Sfugenb ju entmicfetn. 91I§ Slector bollenbete er tro^ mand)er .spemmniffc ba§

Söerf ber Degeneration unb üerfd^offte feinem @t)mnafium einen fo gtänsenben

9tuf, ba^ e§ al§ eine 5)tufteranftalt unb fein Seiter al§ ba§ i^beat eine§ tüd§=
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tigen ©d^ulmanneg Betrachtet lüuvbe. 5t6ei- nidöt 6lo§ auj beut ptaftifc|en (Se=

biete beu 6r3iet)ung unb be§ Untem($t§ !§at fid^ ö. ^o!§e 3}eibien[te erlDorben,

jonbern auc^ bui-(| eine 9iei^e trefflicher pI)iIotogifd§er Slrbeiten, bie toir in

d^ronologifdier ^^olgc aufführen: ,,Caesaris commentarii de bello civili, mit

2tnmerfungen" , 1832 (4. 2Iu§gaBe 1857); ,,Observationes miscellae in Plinii

Panegyricum", 1824; „Caesaris c. de bello gallico", 1825 (4, 3lu§g. 1851);
„Plutarchi vitae Aemilii Pauli et Timoleontis mit au§fü!§rlic^em (Kommentar. Prole-

gomena in Plutarchi vitam Timoleontis", 4 ^^.^rogramme, 1832—1841; ,,Piatonis

dialogi selecti (IV) in usum scholarum'^', 1838— 1846; „^äbagogif(i)e S3ilber

QU§ ben (Sebid&ten be§ .^oratiuS" , 1839; „Ueber ben ß^arafter Äreonö in ber

Slntigone be§ (5op'£)ofle§", 1842; 35emerfungen aur (Sl^arafteriftif be§ gl^orS in

ber ^^Intigone", 1847; „ßeji!alifct)e Hebungen ju Sicero'ö 33ü(i)ern über bie

^flidlten", 1858; ,,Emendationes Sophocleac (|yeftfcf)riit jum i^ubiläum öon fjfr*.

%l)kx]ä))", 1858; „S3emer!ungen über ben &}ox in ber 6Ie!tra be§ ©op^ofleS",

1861. 2l(§ einfi(f)t§t)oEen unb warmfüf)Ienben ^äbagogen bemä'^rte fi(f) ^. in

bem „Sricftoedifel jtuifd^en bem Söater eine§ ©d)ülcr§ unb bem 9iector einel

@t)mnafium§", 2 Programme 1851 unb 1855 unb in feinen „©i^ulreben", ^tnei

©ammtungen 1853 unb 1866. (Sine x^xüd)t einer im ^erbft 1830 nad) 5pari§

unternommenen 9ieife marm bie an feine ®attin getid^teten „33ricfe au§ ^ari§"

(©uljbacf) 1831), in benen er fiif) a(§ einen feinen 33eoba(i)ter unb treffüd^en

SSeurttieiler, befonber§ aud) über mufifalift^c 3iiftänbc funbgab. S)enn auct) auf bem
(Gebiete ber ^ufif toar ^. eint)eimif(f) unb fd)rieb nebft einigen 4ftimmigen Sie^

bern eine Steige öon 3luffä|en über mufi!aUfd)e (Segenftänbe, bie in berfd)iebenen

3eitfd§riften erfc^ienen ftnb.

Dr. Sfol^ann (Jl^riftop^ öon ^elb, ein ßebengbilb bon Äarl tyrie§.

3 «Programme be§ Sat)reutt)er @^mnafium§, 1874—1876. 4".

^•

^Clb: ^art ^riebr. äöil^. p., geb. am 6. gebr. 1830 p Sreptoto

an ber SioHenfe in 35orpommern, erhielt nad^ frül)em Slobe be§ S5ater§ eine

forgfältige (Sr^ie^ung bon einer au§ge3ei(^ncten 3!Jtutter. 3luf bem ©ymnafium
3u «Stettin trat fd£)on frü^e feine feltene SSegabung l)erbor. 6r ftubirte 2:^co=

logie 3u ^allc, mo Ji^oIudE if)n befonber§ beüor^ugte unb jum afabemifd^en

SSeruf beftimmte. (är promobirte jum Sicentiaten ber SL^eologie om 18. ^ebr.

1860 unb trat al§> 9iepctent ju (Böttingen ein jugleic^ mit einer @rftling§f(i)iift

in guter lateinifi^er ©prad§e : „De opere J. Christi salutari quid M. Lutherus

senserit etc.", Goettingae 1860, bie öon umfaffenber ©elel^rfamteit unb ein=

bringenber ©c£)ärfe aeugte. ©in ^a^x juöor Iiatte er bereite öon ber Uni=

öerfität gtoftocE ben ®rab eine§ Dr. ber 5pt)ilofop§ie erhalten. 2lt§ ipriöat=

bocent 30g er bie 2lufmer£famfeit ber eöangetifdtien @efettfd§aft p S^xid) auf

fidE) , bie it)n berief , um öon ber ^anjel unb bem ^at^eber bem immer meiter

um fid^ greifenben Unglauben in apotogetifd^er SBeife entgegen^uroirfen. .^ter

entfaltete .fi^ bie 93tüt^e feiner 2ßir!famfeit. %U er im ^. 1865 in feine

preu^ifc^e ^eimaf^ nadt) SreStau al§ ^profeffor äurüdbcrufen mürbe, fa'^en il^n

feine 3üi-'tcf)er grcunbe fe^r ungern fd)eiben unb felbft feine (Segner mußten bie

^Jlad^t feiner ^Perfönlid^feit anerfennen. ^n 33re§Iau trat er befonber§ al§ ala=

bemifdE)er ^^rebiger pfunftöerl^ei^enb auf. i^nbe^ töar feine (5)efunb]^eit burd^

bie aufreibenbe 3üri(i)er aBirffamfeit fo gefc^mäd^t, ba^ ber preu^ifdE)e Unter=

ridjtöminifter öon 5JiüI)Ier i^n in ein milbere§ .$?tima öerfe^te unb im iperbft 1866

aU ^^rofeffor ber praftifd^en 2;^eoIogie unb UniöerfitdtSprebigcr nadt) ^onn berief.

<Bd)on in furjer 3eit mu^tc er feine äöiiifamfeit abbred§en, ba fid) ein fd^mere§ (Se=

müf^Steiben einftettte, ba§ it)n nadt) ber 9lnftatt Sfttenau füt)rte. 5Der 3:ob machte

am 30. '»JJlai 1870 feinen Seiben ein (änbe. 33on feinen wert^öotten apologeti=
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]^en ©diriften feien angefü'Eitt „2?cfu§ bet ß^rift", au§ einer Steige bon S5oi'=

trägen entftanben, unb „^oberne ©öangeliften", bie no($ immer S3ielen jur 6r«=

bauung bienen. 3Ö. ßrafft.

^^Clb : ^atl^ia§ ^., ©taat§mann im S)ienfle ^arl§ V., — ftammte au§

Strlon'^in ben Slrbennen (einem ©täbt(^en im lf)eutigen Belgifrf)en Suyemburg). ©ein

6)eburt§iaf)r feftjuftellm i[t ntc£)t gelungen , e§ bürfte tool^t in ba§ ßnbe be§

15. ^a'^u^unbertS faEcn. (S§ wirb öon if^m gerü'£)mt, ba^ er frü"^ ben ©tubien

fid) äugemenbet unb burc^ feine iuriftif(f)en Äenntniffe unb gäl^igfeiten für ben

Staatöbienft fic^ tauglid) gcmad)t l^abe. 3m ^. 1527, am 23. 3luguft, rourbe

er auf branbenburgifd^e ^räfentation 9lffeffor beim 9tei(^§fammergevid)t in

@^et)er; bie nä(^ften i^a'^re blieb er in biefer ©tettung. ©eine 2:f)ätigfeit im

(Serid^te 50g bie Slufmerffamfeit ber taiferlid^en 'ipolitifcr auf i'^n. 2ttö Äarl V.

öon ber ^aiferfrönung in 55otogna 1530 nacf) S)eutferlaub fam unb ju bem
3lug§burger 9leicf)§tag feine ^Vorbereitungen traf, berief er ^. in feine Um=
gebung; e§ '^ei^t, fetir balb f(^on l^abt er ju ben intimeren Jftaffigebern ,^arl§

ge^ljört: ju get)eimeren ®ef(^äften, bei benen 3uöertäfftgfeit unb 5ßerf(f)tDiegen'C)eit

erforberIi(i) , fei er öon ber !aiferlid)en ©taat§funft gebraudit toorben. ^. toar

flein unb unanfe'^nlic^ öon 2Buc^§, aber er legte gro|e Energie unb (5ntf(^ieben=

^eit an ben S^ag; er war ein eifriger Äatl^olif unb fi^ien be§^alb für aüe

5j}Iäne unb 3lbfid)ten fat^oüfcf^cr Senbcnjpolitif im beutf(^en 9iei(i)e bem ^aifer

ba§ geeignete Sißcrf^eug; fein juriftifc^er ©d^arffinn unb feine ßrfa^rung in ben

fel^r compUcirten ^ed)t§ber'^ättniffen S)eutfd£)tanb§ f($ienen i^n gerabe bei jener

juriftifd)en Sefet)bung ber ^roteftantm, wie fie nad) bem 2lug§burger 9teid)§tag

1531 unb 1532 öon ber faiferlidf)en ^otitif beabfic^tigt würbe, ju einer !§eröor=

ragenben 9totte ju beförbern. Tiaä) bem 2obe be§ 9}icefanäler§ SSatf^afar

^ärflin gelangte fd)on 1531 §. 3U bem einflu§reid)en Slmte be§ S5ice=

fanjlerg; al§ folc^er bitbete ber geWefene 2lffeffor be§ Äommergeric^te§ bie

natüiiid)e SSrüde jwifdicn ben 9leid)§rid^tern unb bem faiferlic^en 2Bunfd§e ; fo

Begannen jene (^ifanöfen xenbenjproceffe am 9teid)§!ammergerid)t wiber bie

^^roteftanten , bie im proteftantifcE)en 2aqn fo öiel 2lufregung unb ßntrüftung

l^eröorbrad^ten. 2II§ bann 1532 bie 'Jlotl^Wenbigfeiten ber allgemeinen Sage

ben Äaifer 3U friebüd^erer Haltung gegen bie ^roteftanten jwangen
,

fträubte ^.

fo lange at§ möglid^ fid) gegen biefe SBenbung; er wiberriet^ ben 9teligion§=

frieben, er er'Eiob bi§ jum legten 3Iugcnblide ©inWürfe unb S3eben!en; er fud^te

unabtäffig bie ben ^roteftanten gemad)ten 6oncefftonen p öerfleinern. ©egen

feinen SBunfd) fam im ^uli 1532 ber 9leligion§friebe ju ©tanbe, bur^ ben

jene ^^roceffe [titte geftellt Werben foÜten. Stber ba§ Äammergeridf)t nat)m tro^

ber officietten ^Jlitt^eilung be§ l?aifer§ öon bem g^riebftanbe Wenig ^lotij; auf§

neue entbrannten bie red^ttid^en ^änbel mit ben ^roteftanten. Unb bie fatl)o=

lifd^en, in ^arteieifer ergtül^enben 9leid^^ri(^ter fanben in be§ .^aiferS Umgebung
gerabe in 6. ben 5Jtann , ber i^re 3Infd£)auung an fjöd^fter ©teEe öertrat unb

einer entfd^ieben feinbfetigen , bie ^roteftanten auf atte Söeife befämpfenbcn

^Politi! ba§ Söort rebete. ^. gewann fid) perfijnlic^e Se^ie^ungen p ben fat'^o=

lif(^en (Siferern unter ben beutf^en i^fürften ,
ju .^erjog ©eorg öon ©adE)fen, ju

^urfürft 3f00f^int öon Sranbenburg unb aud^ ju bem jüngeren Sraunft^weiger

.f)er5oge .»peinric^; mit if)nen öerbünbet ii}at ^. bei jebem gebotenen Slnla^ aüeä

toa§ in feinen Gräften ftanb
,
5U einer antiproteftautifdf)en 5lction ben .^aifer äu

treiben; bie einzelnen 5lcte ber 9Zad^giebigfeit unb g^riebenSliebe, welche Äarl

öoraaI)m, gefd^a|en, — fo weit Wir fc^en, — nidf)t im ©inflang mit ,^elb'§

9tatt)fd)(ägen. ö. Begleitete feinen faiferlidien §errn at§ ber Seiter ber faifer=

ticken i^anjlei für ba§ beutfd)e 9teidC), wä^renb ber nädf)ften ^a^re in ben unga=

rifd£)en Ärteg, nad£) Italien unb ©panien. Sludf) ben Qua, gegen Xuni§ ma(|te
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er 1535 mit unb tarn 1536 im ©efolge Äarl§ narf) Italien, ^n 9tom tourbc

if)m ein äu^erei 3^^^!^ faifettid^er ,g)u(b unb ©unft äu %^eil: am 17. 9lprtl

1536 Würbe er in feterüc^er 3}erfammtung in 9iom in ben 9litterftanb ert)oben

unter üoKer ?tnerfennung aller öon i'£)m gcteifteten D31ü'^en, unter rei(i)(id)er S3e=

lobung aller feiner S5erbienfte. 2)a§ war in ber 3^^^ , at§ ^aifer Äarl

unb ipapft ^aul III. über bie SSerufung eine§ allgemeinen Soncite§ übereinge=

fommen unb mit gcmeinfamer SBemü^ung bie .»peilung ber firt^lic^en 9Birren ju

erftreben einig geworben waren. Sarauj würbe ^. al§ 33et)oIImäct)tigter be§

ÄaiferS jugleitf) mit bem päpftlid)en 9tuntiu§ öan ber 35or[t in§ Üteid^ gel'c^icEt,

um bie einjelnen beut|c£)en i5'ÜTften über bie faijcrlic^e unb päpftlidEie Slbfic^t be§

6oncile§ ju öeiftönbigcn. ip. erjd^ien im ^^ebruar 1537 auf ber proteftantijciien

SBunbe§Oer|ammtung in (5d)malfnlben. S)ort fam ber (Segenfa^ ber 5)ßrote[tanten

ju ben 2tnjd)auungen unb ?(bfi(^ten ber faiferlicfien ^otiti! ju öoüftem 5lu§=

brucE: bie 5ßrote|'tanten wiejen ba§ ßoncit jurücf unb gerieften über Sebeutung

unb Tragweite bc§ it)nen 1532 einftweilen bewilligten fyriebenS in bie '^eftigften

(Erörterungen mit ^. 5Da§ war balb atten ftar geworben, ba§ .sp. burct) bie ganje

2lrt feines S[uftreten§ unb gteben§ ju einem 33ruct)e jwifc^en ^aifer unb ^rote=

ftanten bie Singe "Eintreiben wollte
;

fragtief) War babei nur, wie weit fein S3er=

fa'^ren im @in!lang ftanb mit bem Söillen feine§ ^aifev§; bie t)ierüber bamatS

öon proteftantifäier ©eite erf)obenc Sontroüerfe ift felbft gegenwärtig no(^ ni(i)t

befinitiö unb actenmä^ig ausgetragen. ^JJtan wirb in ber 33eurtt)eilung biefer

Söer'tjättniffe fi(^ gegenwärtig Ratten muffen, ba| §. mit üoUem 33ewu^tfein unb

fräftigem ^lac^brucf eine politifc^c 9ti(^tung im Statte be§ .^aiferS üertrat, neben

welct)er aucö anbere ^Perfonen unb anbere 9lict)tungen in anbere äi}ege be§ i?aifer8

Slction äu leiten bemüt)t waren; inbem ^. nai^ au^en l^in ^anbette, als ob

feine (5c£)ritte Dottftänbig toom .^aifer gebilligt Wären, rechnete er borauf ÄarlS

Söißcn unb (Sntf(i)tuB mit ficf) fortjujiet)en ; unb fi^lie^lid) entfprad) in ber

Xt)ai fein @ifer unb feine Xl^ätigfeit ber innerften unb eigenften Diatur, ben ge=

"^eimften unb wa'^rften Slbfid^ten unb 3i^fen ber faifertic^en ©taatSfunft, moct)ten

biefelben aud) seitweilig um augenblirfüc^er Srfolge willen öert)üEt fein unb

nur fe^r wenigen ^erfonen jugänglid^ gcmai^t Werben. (5ic£)er nict)t o'^ne örunb
unb SHüd^att im äöillen beS ^aiferS "^at ^. bie entfc^eibenben ipanbtungen ber

;3a^re 1537, 1538, 1539 gewagt, bie feinen Flamen ben '^rotcftanten fo öer=

f)a|t gemad^t f)aben. 5Zad) bem Srud)e mit ben ^ßroteftanten tie§ i^. e§ fid^

angelegen fein, aße einjelnen fat^olifd^en dürften unb ©täube öon Seutfc^Ianb

p einem SBunbe äufammenjubringen, ber ein gemeinfameS Apanbeln ber fatf)oli=

fd^en Elemente im (Segenfa^e ju ben ©dC)malfaIbener 23unbe§genoffen t)erbei=

fü]§ren fottte. S)en perfönlidien Semül^ungen unb Umtrieben §eIb'S gelang bie

©rünbung be§ fog. ^^lürnberger SunbeS im ©ommer 1538. @§ war bie 5lb=

fid)t, burd^ biefe !at^oUfd£)e !!3iga ber SluSbe^nung beS »^roteftantiSmuS eine

©renje unb ©egenwe^r entgegensufe^en ,
jugteic^ aber foüte bie in ^artS 5pian

oon Slnfong an gelegene „9teformation" ber tatl^olifdien ßird)e nac^ ben ^rin=

cipien unb ^bcen be§ Äatl^oIiciSmuS burdt) biefe 9}ereinigung geförbert unb be=

trieben werben : bie SSefämpfung beS ^^roteftantiSmuS foüte ^anb in ^anb
ge^en mit bem SSerfuc^e einer „fat^otifd^en 9fieformation". 9tud£) biefer jweiten

2lbftd)t rebete .g)., Wo er fonnte, leb'Eaft baS 3Bort. S)aS faf^otifdje Sünbni^

fdEieint audt) auf (Seite ber laf^otifd^en ^olitifer ni(f)t unbebingte Billigung er=

fal^ren p t)aben ; WenigftenS äußerten ju ben ^roteftanten (SranöeÜe unb 9lat)e§

ftd£) ungünftig über baffelbe ; man bementirte ober fi^wäc^te bie ^Bebeutung be§=

felben ab. 9(udE ^arlS ©(^Wefter, bie i?önigin 5Jtarie unb ,g)einrid) öon "iJlaffau

legten itjx 5Ri^fallen über §elb'§ ^treiben an ben Jag. ^. ging 1539 nad^

Spanien pm ^aifer; er brad£)te ÄarlS 9latification feiner @rrungenfdt)aft niit
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fid) naä) S)eutf(^Ianb ^müd. Unb i'elbft otS ^art ju weiterem ©ntgegenfommen

an bie Sßünfd^e ber ^^roteftanten fid) entfd^Io^, "betjidt ex bie ebentuette Söoffc

be§ fat]§oli|(f)en 23unbe§ gerne in ber .g)anb. S)amal§ war §; nodt) !eine§racg§

in Ungnabe gefallen, ja er würbe auc^ 1539 ju ben ^präliminaren 33et'f)anb=

lungcn mit ben ^roteftanten neben bem frieblic£)er gefinnten Unteri)änbler, bem
©r^bifi^ot SBeja Sodann öon Sunb, üom ^aifer beauftragt. @rft al§ immer ent^

|($iebcner unter ®ranöelle'§ ßinflu^ be§ Äaifer§ ^otitit augenBlicEüdie (5oncef=

fionen ben ^proteftanten ju gemä{)ren ü6er fid) gewann, ba erft füfitte .g). ficf)

in ber güfirung ber @e|(i)äfte beengt unb bebrängt. SBä'^renb fein ßoKege ben

„i5^ran!furter 2ln[tanb" abfdilo^, eilte er Wieberum nad) S:j3anien; aber nod)

einmal untcrnalim er e§ im Wäx^ 1540 in ®ent be§ Äaiferö ©inn ju be=

ftürmen unb ju feiner ÜJlet^obe fat|olifd)cr Dffcnfibe ju befel^ren; er empfal)l

bie ©tärfung unb 3}erWenbung be§ fatljolifc^en SünbniffeS unb jugleid) bie

energifd)e 35ornal§me reformatorifdier 5Jta^regeln. 3lber er unterlag je^t bem
ßinfluffe @rantielle'§ unb ber ^wingenben 5Rad)t ber SScrl^ältniffe ; er fdjieb au§

feinem SImte ober, ridjtiger gefagt, er Würbe au§ bemfelben berbrängt. @r 30g

fid) in ba^ ^ribatleben jurüd unb na'^m feinen Söo^nft^ in ^öln. S)ort traf

er 1544 mit bem öertriebenen .^erjoge .g)einric^ bon Sraunfc^weig ^ufammen;
e§ l)ie^ fein S^iat:^ fei e§ gewefen, Weld)er ben ^er^og gu bem 35erfu(^e einer

9teftauration in Sraunfd)Weig bermod)t l)abe. ©eitbem aber erfaliren wir nic^t§

mel)r bou einer politifd)en 2;!^ätigfeit bc§ einft mäd)tigen unb eifrigen 3}ice=

lauälerS a. S). @r berbrad)te ben 9left feiner Sage rul^ig in Äöln. @r l^atte

mit feiner 531agb, ^Jlagbalena S5raubi§, fünf Äinber gezeugt; eine %o<S)kx l^atte

er bie 3lbfid}t gehabt an ben jungen 35igliu§ 3U berl^eiratl)en , bod) l^atte ber=

felbe biefe @t)re abgelehnt. 3luf S5igliu§ ütatl) el)elid)te er äule^t bie frül^ere

(Soncubine , um fo bie .^inber 3U legitimiren. 2ll§ Wol^li^abenber, grunbbefi^enber

unb angefeliener 5}lann ftarb er in .^öln 1563.

9iad)rid)ten über ^elb bei Sleiban, ©edenborf, §ot)nd bon 5]3abenbre(^t

(Analecta belgica I, 96 ff.), neuerbing§ bei 23ud)ol^ unb JRanle. S)gl. ben

3luffa^ bon ©nnenin ben Slnnalen be§ l^ift. S3erein§ für ben ^lieberrl^ein, 1873

(25, 131 — 172) unb ennen, (S5efd)i(^te ber ©tabt Äöln, IV, 540—548
(1875). ^ampf^ulte in gforfd)ungen 3. beutfd). @efc§. IV, 604—608.

3!)laurenbre(^er.

gelber: S3art]^olomäu§ .^.
,

geiftlii^er ßieberbic^ter unb ßom^jonift;

erfi^eint juerft 1614 al§ „©d)ulbiener" 3U {^riemar bei ^oiija (geboren fdieint

er in ©otl^a in ber ^Weiten .^älfte be§ 16. ^al^r'^unbertg), 1620 War er

^Pfarrer in Ütembftäbt. Söeiter Wiffen Wir über fein Seben nid)t§. @r berfa^te

„Cymbalum genetliliacum , ba§ ift, fünf^elin fd^öne lieblid)e unb anmutt)ige

5ftcW=Sa^i'§ unb äöeil)nac^t=@efänge , nebft einem Corollario bret)er anberer 3Jle=

Iobet)en mit 4, 5 unb 6 ©timmen, nad§ j^iger 2lrt comt)oniret, mit latein. unb

beutfd)en Sejten gejicret", ©rfurt 1614. ^Jlit ber „je^igen ?lrt" ift ber bamat§
in S)eutfd)lanb noc^ neue ©tt)l ber italienifd)en ^illanellen gemeint. „Cym-
balum Davidicum, ba§ ift, (Seiftlid)e 5!)lelobe^en unb ©efängc au^ ben 5pfalmen

SabibS mel)rent!^eil§ genommen .... mit 5, 6 unb 8 ©timmen componirt",

©rfurt 1620; 24 ÜJtotetten über ^falmenberfe unb ein lieb^after ©a^. gerner

nennen Sßaltl^er unb ©erber no(^ ein SJater unfer nebft bem 103. unb 123.

(124?) 5pfalm nad) i^ren gewö'^nlic^en ^)lelobien in contrapuncto colorato mit

4 ©timmen. — 2lu^erbem aber entl)ält noi^ ba§ (Sof^aifdie Cantional (1646)
54 geiftlid)e Sieber unb ^lelobien unter .^elber'g ^flamen; er fd)eint fie für ba§

ßantional berfa^t m l^aben. — 2öe|el (^timnop. %fj. 1, ©. 407) nennt 13

geiftlid)e Sieber al§ bon |). l^erftammcnb , Sieber bie aviä) ba§ (Sof^. (Jantional

il)m pf(^reibt, o^^ne i'^n jeboc^ gerabe al§ ben S)i(^ter 3u be^eic^nen. S^ei
bon .g)elber'§ «jj^cioj^je^. ^^j^g ;^efulein foE bod) mein 3:roft" unb „3luf meinen



.g)elbmann — ^elbbabet. 685

^en-n ^t]um 6:§nft" ^aben ftd^ im Äird^engefang bi§ in bic ©egentoart cr=

f)atten, tüenn gteid) in faum noiS) evfennbarer ©eflatt. — .!p. ftcljt nodi ganj

auf bem S3oben bcr ^unft be§ 16. Sa'^vf)unbert§ o^ne ^eiöorragenbc perjönüd^e

^Begabung.

äöinterielb, 2)er eöang. Äird^engef. IL 87 ff. ö- 2-

^Clbmami: 3lnbrea§§., ge6. 1688 — getauft 1. gebruar — in 23ivtf)ätm

im fieöenbürger ©ad^fenlanb, geft. in ©d^toeben. S)ie @l)mnafial[tubien machte

er in 5Jlebia|(i) unb (tiom ^yebruar 1709 an) in ^etmannftabt, wo er im (5ep=

tember 1711 jum „i^i[toriograp'£)en" :promot)irt tourbe , ber bie 2luigabe l^atte,

ben jüngeren ^itfd^ülern attmonatIi(^ über einen gef(^irf)tlic{)en ©egenftanb

einen S5ortrag ju l^atten. 93om .^ermannftäbter ©l^mnafium 50g ^. , n)at)r=

fd^einlid) 1713 ober 14 nacf) ber Xrabition mit einem burd)rci|enben fc^n)ebi=

{(i)en Oificier — Äarl XII weilte eben in ber 2ür!ei unb ging im S|}ätial^r

1714 felbft burcf) (Siebenbürgen in fein 9lei(^ jurütf — nact) ©c^weben, wo er

an ber Uniöerfität l\p\ala am 26. September 1715 immatriculirt mürbe unb am
28. 3lugu[t 1719 bie SefjrerfteHc für beutj(i)e @|3rac^e eri)ie(t, bic er bi§ jum
17. %oö6r. 1750 befleibete. .^ier fct)rieb er „fein 3}oIE in biefen mitter=

näd)tigen ©cgenben be!annter ,^u mac£)en", feine ,,Disputatio historica de origine

septemcastrensium Transilvaniae Germanorum (Upsaliae, tyi»is J. H. Werneri

1726), beren erfte§ JpauptftücE Sanb unb Öeute öon Siebenbürgen fc^ilbert,

mö'^renb ba§ 3meite bie -Sperfunft ber ©ac^fen nac^meift. in benen er nict)t

©ot^en, fonbern öon bem ungarifcCien i?önig (Se^fa IL berufene ©arf)fen au§

S)eutfc^Ianb fiet)t. ©ein SSerfu^, biefe SluffteHung aud) au§ g-amiliennamen,

au§ Söapljen, ;^nnerorbnungen , ©itten unb 5Jtunbart ju bemeifen, öerbient für

jene 3eit atte ^Ic^tung. S)ie fcfitoebifdie ßitteratur öerbanft if)m au^cr 5lnbeim

eine für ©(i)tt)eben berechnete beutfd)e „©rammatif ber beutfc^en ©practie" (©to(J=

^olm unb Upfala 1726) unb eine „©d^mebifcfie (Srammatif" (Upfala 1738).

3luc^ über ben ^Jieuftäbter gerieben fc^rieb er 1721. ©ein lefeteg Söerf i|t:

„Testamente tui den Svenska Ungdomen". 1749. §., ber 173i -Blagifter ber

^l)ilofopt)ie geworben war. [tarb in <<potm , wol ju Stnfang beä ^. 1770, ba

am 5. gebruar feine ^enfion öon feinen ßrben erhoben würbe.

S)ie S)aten über §. au§ feinem 9lufentl)alt in ©d)Weben nad) ber mir

öon ^errn Stector in Upfala 6. '3). ©a'^lin geioorbenen 5!Jtittf)eiIung au§ ben

Uniöerfitätiacten. ®a3u ^of. ^raufet), ©(iirififtetlertei-ifon ber ©iebenb.

S)eutfd)en, Sanb II, ßronftabt 1870. aBur^bad^, 23iogr. Sej. be§ Äaifer=

tl^umS Oefterreid). 2;^eit VIIL mm 1862. @. S). Seutfc^.

.^dböabcr: 5licolau§ <&., geb. am 27. Octbr. 1564 in .gjellewatt, Äxeiä

3lpenrabe, wo fein S5ater ^ol^anneä ^rebigcr, unb wenigften§ 127 ^al^re, wat)r=

fdjeinlid^ nod) länger ber ^rebigerbienft in biefer S^amitie gewefen. @r befud)tc

feit 1576 bie 'fjötieren ©d)ulen in ,§aber§Ieben, Lüneburg, Ji^übed unb 9tiga unb

feit 1587 bic Uniöerfität 9toftod. Dlad)bem ber SSater 1590 geftorben, Warb

er beffen 'Jtad^folger im Slmtc. S5on 1590 an, öiellcid)t bcr @rfte t)icr ju

:Qanbe, gab er jä^rlid^ einen ßateuber in beutfdier unb bänifc^er ©prad^e f)er=

au§: „Prognostica Astrologia", unb liefen fic^ in f^olge beffen Siele öon i'^m

i'^re ^atiöität ftelten. 9lud) ber, am |)ofc bei gottorfifc^en iperäogS i^o^ann

^^botp^ '^oc^angefe^ene @ct)eimrat^ , Jlirc^en:präfibent k. öon aSowern Ijattc

folc^eg öon itim begel^rt. S)a biefe§ aber fd)tec^t auefiet, warb er it)m feinb

unb öeranlafete feine ßntlaffung au§ bem 5tmte 1609. 3(uf SSefet)! beg .f)eraog8

warb er jwar 1611 Wieber cingefe^t, aber äßowern begann fofort wieber wiber

i^n ben ^^^ro^e^ unb öom ©erid^t freigef|)ro(^en , Warb er bennD($ 1612 auf§

9leue au§ bem 3lmt ent(affcn. ß§ Wivb al§ (Srunb angegeben , ba^ er burd^

©d)ie§en ober 3lu§rdud)ern öon Stauben ben ^irdjf^urm in SSranb geftedt. 5ßon
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1613—15 f)ielt er fid) in ©öenbBorg auf gü^nen au], too fein ©o'^n ^prcbiger

tcar. .g)icr lernte Äönig ß^riftian lY. i{)n periönlt(^ feunen unb ernannte t]§n

3u feinem Calendarius. @r 30g bann nai^ ^openl^agen, tt)o er am 23. 3lugu[t

1634 geftotben. .§. mar ein gelet)rter unb fleißiger ^]}tann, galt al§ ein großer

Oiebner unb mar in ber (Sefellfd^aft öoll ,spumor unb gern gefe'^cn. 3tl§ £f)eo=

log tnar er milb gefinnt gegen bie ^atf)olifen, aber feinbfelig gegen bic 9tefor=

mirten , bie er flaute , unb benen , niäcf)tig am @ottorfer -^ofe , er fein Unglüd

äufci)rieb. ©eine geiftlic^en ©rfiriften finb meift in bänifc^er ©^rac^e abgefaßt

aud) geiftli(i)e Sieber l§at man öon if)m , beutfd^ unb lateinifd) ,,Amphitlieatrum

fidei Cathol.", 1622. SSorjügtid) Befdiäftigten i^n mat|ematif(^e unb nament=

Ii(^ aftroIogifd)e ©tubien. 44 ^a^u i)at er jä^rlicf) feinen Äalenber in beutfcfier

unb bänifd)er ©protze l^erau§gegeBen. 1625 tt)urben 60 000 ©yemplare, 1629

allein bom beutfd)en in Hamburg 100,000 ©jemplare gebrudt. .g)ierauf beäiet)t

fic^ aui$ feine ©d^rift ,,Conciliatio Calendarii vet, et rec. Astronomiae", Slesv.

1592, auct) titattbeutfd) 1597 unb ,,Calendariograpliia sacra", Äopt). 1618. —
3)aneben befd)äftigtcn i'^n '^iftorifc^e ©tubien. ©eine „SSefdireibung ber ©tabt

©d)(e§mig" erfd^ien 1603 (1615) unb 1623. Ulrii^ ^^^eterfeng 9tnm. baju finb

gebrudt: 5Dänifd)e Sibüot^e! I, 429. U. Sfüvgenfen gab fie mit gortfe^ung

t3on 1622 —1822 neu f)evau§ ©d^Ie§mig 1822 (ögl. S)örfer'§ SemerE. l^ierju

©taatSbürgcrI. ^^agasin II, ©. 826). „33on ber Söafferftnt^ 1. ®ec. 1615",

ßot)en{). 1616; „Relation über bie fürfttid^e 2ef)n§emt)fängni^ in ßolbing 2. S)ec.

1615", ©ct)Ie§mig 1616, 35efonber§ ,,Sylva clironologica Circuli Baltici b. i.

^iftor. SBalb unb Urnjirf be§ baltifc^en 53teere5 ober Oftfee, barin Sefdireibung

ber ßänber unb Oerter k. richtig an Sag gegeben, ^n toe(cf)er aud) füräli(^

aufge3eid)net bie benfmürbigfte @efd)idt)te, fo fid§ in S)enemarE, 91ormegen,

©dimeben, ßiefftanb, ß^uxlanb
,

^reu^en, ^Ij^ommern, 5Jtedtenburg
,
^oEftein,

©c^le^raig unb bero anfto^enbe Sanber , ©tobte unb Oerter zugetragen , bon

bem Sa^r nai^ 6t)rifti ©eburt 1500 bi§ auf§ 1623fte Sa^r", Hamburg 1624.

3n ber %1)üt ift l^ier ein SBalb bon Säumen unb ©träud)ern, eine ^Jtenge ber

t)erfd)iebenartigften 5ia(^rid)ten 3ufanimcngcfteIIt, barin mand£)e aud) tocrt^boE.

Sllg |30puläxer ©d^riftfteller l)at .^. eine gro^e Sßirffamfeit in feiner ^ät ge=

f)abt, bie feinem 3ßitfl^tcr eignenbe ©efc^madtofigfeit l^at er freiUd) auct) nid)t

ganä bcrmeiben fönnen.

3}gl. feine Slutobiograp'^ie bänifcf) mit 3ufäfeen bon Sangebed in SBiben=

ffab = ©elftab'S Apiftor. i?atenber, 1775 1776. |)elböaber'§ Relation marum
unb au§ ma§ Ürfadt)en unb toelc^cr (Scftalt i^ol). b. Söomern t)oIft. ^ir(^en=

präfibent i^n au§ feinem ^^farrbienft unfd)ulbiger Sßeife abgebrungcn. S.

1. et a. ©eine 2eben§befc^rcibung: ^Itanufcript ber i?ieler Unit)erfttät§=

bibliot^ef ©|). 403 (^. gtatjen, ^anbfd)riiten!unbe, II, 65). Molleri Cimbr.

litt. I. 243. C^egemifd), ®efd). b. .^er^ogtf)., 1802, ©. 372. 9t. m. ^Peterfen,

SSibrag til ben banffe Sit. §ift. 1855, III, 250. ^elbbaber unb fein ßa--

lenber in 5ald"§ m-diib SBb. V. ©. 372 ff. ßarfteng.

§cle: ^4>eter §., f. .^enlein: ^eter ^.

^dfeilftcin: ®raf ©eorg bon Sq., ©ol^n be§ ©rafen Ulrid^ au§ bem alten

fc^mäbifd)en ®rafengefc^ted)te ber .g)elfenftcin, meldieS im ^. 1627 ertofc^, geb.

am 7. ^flob. 1518, geft. am 17. 5fioö. 1573, öfterrci^ifd^er Ärieg§= unb ©taat§=

mann, ^m Sürfenh-iege bon 1542 fü'^rte er unter bem £)berbefel)l be§ Äur=

fürften ;3oad£)im II. bon 23ranbenburg ©t. @eorg§ Sanner bor 5peftt). 3^"
^ai)re nac£)t)er mürbe er bei ^aifer ^arl§ V. ^rieg gegen ^yran!reid§ bor

©t. 5£)i5ier ^aubtmann unb bettjciligte fid^ im ^. 1546 am fdt)malfalbifd§en

Kriege biefe§ ÄaiferS al§ Oberftlieutenant SerntjarbS bon ©d^auenburg. 2ll§
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ber fiegreitfie Äarl ba§ 9{eid^§fammergexic^t ju <Bptiex neu Befe|tc, ernannte er

ben ©rajen ©eorg unter bem ©rajen aöilf)elm 3Bern|^cr öon 3^n^n^''i-*" ^^^

^ammerrid^ter unb neben bem ©rafen 2Bolt öon ßbcrftein jum ^prönbenten beä

@eric^t§. 2)c(^ f)atte ©corg nic^t öicr 3a^re tang bei bemjelben Sienfte ge=

letftet, aU er bon ^önig gcrbinanb im ^. 1551 aum Cberften in (Siebenbürgen

mit 4000 beutj(f)en (Solbaten unb 10 ©türfen ©efcfiü^ befteüt tt)urbe. 5lad)bem

er im i^. 1553 oberfter ganböogt im @tfa^ getoorben, eri(^eint er im 3f- 1557

mieber mit bemjelben gommanbo öor Otaab. ^m ^. 1558 toar er faiferli(f|er

(5tQttt)Qlter öon £)berö[terrei(^ unb im ^. 1559 faiferli(f)er |)oimeifter. 3"
bie|er 3eit lt)urbe er öon Äaifer gerbinanb megen ber öon biejem ongeftrebten

e{)elici)en 35erbinbung jeine§ brittcn ©o^nc§, be§ gr^l^eraogS ^arl, mit ber i^önigin

ßlifabet^ nad) (Sngtanb gefd^icft unb im ^. 1564 pm B^ecE ber SluSmirfung

ber päpftlic^en SSeftätigung feiner Söa!)! bon Äaifer 5Jlajimilian IL at§ Drator

nad) siom abgeorbnet. Sei bem Kriege jmifcfien ^Dlajimilian unb ©oliman im

^. 1566 bett)eiligte er fic^ al§ OBerft über ein Dtegiment ßanb§fnec£)te an ber

Eroberung ber ©tobte 23ejprim unb 2;ata. 6r mar aud) S)id)ter. — ©ein

©of)n ©d)tt)eif^art (geft. 1591) war 1562— 1564 gteid)iaU§ gietd^§fammer=

gerid)t§prä[ibent, barauj acitmeitig (Statthalter in i^nnSbrud, jule^t baiiifdier ^aif)

unb Pfleger in 2anb§berg. fyür bie beutji^e Sitteraturgcfc^ic^te l)et er injoiern

SSebeutung, at§ er ben, nad) inbi|d)em 9}orbiIbe gebic^teten 9toman SSarlaam

unb Sofap^at, toeld)er in bie SSorseigung eine§ föftlic^en ßbelfteinS bie 33eEet)rung

äum ßl^riftenffium cinfleibet unb einen freimillig entfagenben, ba§ (Sinfieblerleben

mäl£)tenbcn Ä'önigefo^ öorfü^rt, au§ bem £'ateinij($en üerbeutfd)te unb bie Sßerfe

beö 'i). 93a[iliu§ in beutfd)er Ueberfe^ung aum ®rude bejörberte.

S}gl. ©abelfober, |)anbf(^riitlid)e föl^ronif ber ©rafen öon Apelienftein. Werter,

@efd)id)te ber ©raien öon i^eljenftein. Ulm 1840, 137 ff.
6f)r. ^x. ö. (Statin,

äßirtembergifc^e ©efd^id^te 4, 633 635 642 832 833. % (Stalin.

Reifer: ^ol)ann äöitl^elm Jp., 9iaturforfc^er unb Sleifenber, geb. ben

5. Februar 1810 au ^M-ag, geft. ben 30. Januar 1840 auf ben 5tnbamanen=

3^nfeln. ^. abfolbirte ba§ ©tjmnafium in feiner SSaterftabt, ftubirte in ^rag,

Sßien, 'iCaüia 5Jlebicin unb mürbe 1832 jum S)octor promoöirt. Um ferne

ßänber tennen p lernen, untevna'^m er im ^l^iril 1835 öon feiner ©emal)lin

(«Pauline Saroneffe S)e§grange§, fpäteren ©räfin ^ofti^) begleitet eine Drient=

reife, mad)te bie öon golonel (fpäter Slbmiral) (El)e§net) geleitete (5uö:^rat=

ßjpebition mit (Wdx^ bii ^uni 1836), trat bann in bie S)ienfte ber oftinbifd)en

6om|3agnie, burd^forfdite in it)rem Sluftrage bie .galbinfel ^Dlalacca, namentlid^

bie 3:enafferim=^:proöin3en, ben 5!Jlergui=5lrd)ipel unb fanb, faum 30 i^alire alt,

auf ben 9lnbamanen=^nfeln burd^ ben öergifteten ^feil eine§ SBilben ben 2ob.

^elfer§ reid)e natur^iftorifd^e Sammlungen gelangten tl§eil§ in ben 33efi^ ber

oftinbif^en Kompagnie, tt)eil§ an ba§ bö^mifc£)e 5Jtufeum. Sein frül)e§ 6nbc

madite e§ i^m leiber unmöglid), bie 9tefultate feiner gorfd)ungen ju beröffent=

lic£)en. ^elfer§ Steifen fd)ilbcrte fel^r ansietjenb feine il)n begleitenbe ungemöl)nlic^

mutl)ige unb d^arafterftarfe ©attin. ©raf 21. ^Jiarf^all fammelte i^elferä an

bie oftinbifd)e dompagnie gerid)tete üiapporte unb gab fie l)erau§.

äöurjbac^, Siograp^_. Öcjif. VIII. 247. — ©raf 'iL «]3iarfd)all, |)elfer§

Sdiriften über bie Jenafferim=^roöinaen, ben «IRergui=3lrd^ipel unb bie 3lnba=

manen. — ©räfin «Pauline 5lofti^, ^. 2Ö. .^elferS 9leifen in SSorbetafien unb

^nbien. 9leid)arbt.

A^clfcridi: Soi^ann ^ato'b ^., 9ted£)t§gele'^rter, geb. nad^ bem Stamm=
Baum ber ^elferid)fd)en Stiftung am 5. i^anuar 1692 (na(^ 9lltergberec^nung

im 3:obtenbud)e am 31. Secember 1691) ju ©öppingcn al§ Sot)n beä Sürger=

meiftcr§ S^ol^ann ©eorg §. 5iad^ Becnbigten ©ijmnafialftubien in Stuttgart lie§
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er \\äj 1707 in 2;ül6in9en imtnatriculiren, toojelBft er jur Seyefttgung in ben

©runbfä^en be§ römifrf)en 9tecf)te§ fünfmal ^nftitutionen ^örte unb 1711 eine

Diebe „de irreverentia Ludovici XIV. circa pacta" ^ielt. — S)a fidC) bie |äd)fifd)en

^uriftenfacultäten bamalS großen 9tute§ erireuten, be^og er fobann bie ^o^en

©(i)ulen in 3fena, .^alte unb Seipjig, ging fpäter nad) SOßeimar, ©ie^en unb

^liarburg unb l^ielt fid^ längere ^nt in 2Be^[ar aui, um fid^ mit ben 6in=

rii^tungen be§ 9t. Ä. = @eric^te§ öertraut ju machen, "ilad) mehrjähriger 216=

tuefentieit in bie öeimat!^ prücEgefe^rt, naf)m §. bie Sicentiatentoürbe, unb er=

{)ielt am lO.'^uU 171-4 „ob ber i^m beimol^nenben ejtraorbinären guten @igen=

unb 2Biiienf(^aiten" unter SJerlei^ung be§ 3ftatt)ötitel§ bie orbentlid^e ^rofeffur

für ^olitif unb ®ef(i)i(^te am collegium illustre in S^übingen (biefer öon .^er^og

6§riftop^ 1559 gegrünbeten unb bon feinen 5Zac^folgern ertoeiterten beutf(^cn

5lbelöf(^u(e für SluSbilbung fünftiger ©taat§männer). S)er junge ßJele^rte tooltte

iubc^ ben Ärei§ feiner ^been auf 9ieifen noc^ erweitern unb toanbte fic^ pnäc^ft

nac^ ^oHanb, too ©taat§rec^t unb römif(f)e§ Siedet in eifriger ^^^flege ftanben.

S)ort fanb er burc^ ben toürttemfiergifd^en (Srbjjrinjen @elegenl§eit, fi(^ bem @e=

folge be§ Äurfürften @eorg üon ^Jannoüer an^ufc^lielen, toelc^er eben jur 2;^ron=

Ibefteigung nac^ ©nglanb reifte, ip. war 3cuge be§ feierlidien ßinjugeS ÄönigS

@eorg I. in ßonbon unb beffen Krönung, meld)e am 31. October 1714 mit ber

öotten ^racfitentfattung be§ Äönigtl^umä öor fic^ ging, ^n Sonbon, ©ambribgc

unb Drforb benü^te er bie ^iBliotfiefen unb anbere toiffenfd^aftlic^e Sammlungen,
trat mit bieten l^eröorragenben ^Jlännern in :perfönüc^e ^e^iel^ungen unb fott

unter ^]aat 51emton alg ^DJhtglieb ber Royal society aufgenommen morben fein.

Stuf ber Ütütireife ^ielt er fid^ me'^rere DJlonate in ^ari§ auf, mo'^nte ben benf=

toürbigen (Jjequien Submig XIV. an, Befuc^te öfters bie ©i^ungen ber ^arifcr

SIcabcmie unb traf im 'Dloöember 1715 toieber in Siübingen ein. 9tun naf)m er

fofort feine Se^rtl^ötigfeit auf, mürbe 16eiber 9tedE)te S)octor unb grünbete am
18. gebruar 1716 feinen ,ipau§[tanb, inbem er bie Joctiter be§ Scibmebicu§ unb

^rofefforä ^o^ann StUex in Tübingen l^eimfüi^rte. ^n bcmfclben ^al^re mürbe

er ^ofgeri(i)t§affeffor unb im genannten ßoKegium ^rofeffor be§ öffentlichen

9tec[)te§. Qt^n ^ai)xt fpäter ftarb feine @attin mit .öinterlaffung eine§ ©o^ne§,

iSoliann ^^riebridf) (geb. 10. i^anuar 1719), ber fpäter am collegium illustre alS

(SefdE)id^t6profeffor mirfte unb am 11. S)ecbr. 1769 mit Xob abging. 6. fdf)ritt

3ur jtoeiten @^e mit Subita SSarbara, einer Slo^ter be§ ^ug§burger 33ürger=

meifterS S). Sßolff. 1729 erfolgte feine Berufung an bie Uniüerfität 3:übingcn

al§ orbentlid^er ^rofeffor be§ ©taat§= unb ße]^nre(i)te§ , mofelbft er in biefer

(Sigenfd^aft am 23. Sluguft 1750 ftarb. .ö. l)citte auf feinen me^rfad^en Steifen

bie bcbeutenbften ©elel^rten jener 3eit kennen gelernt, fleißige ^yadCiftubien getrieben,

unb fiel) ein ausgebreitetes SBiffen ermorben, öon bem er bereittoiEig Slnbern

9Jlittl)eilung mad^te. 6r mürbe öon feinen ^^itgenoffen ju ben erften SSeförberern

ber „eleganten SuriSpruben^" gerei^net, ^at jebod^ nur afabemifcl)e ©(^riften

fleineren UmfangeS öeröffentlid£)t, barunter „Specimen primum et secundum Juris-

prudentiae Prineipum, Ordinumque S. Rom. Imp. Germ, privatae" Tub. 1780
unb 1745.

2Beibli(f)'S @efc^irf)te ber je^t lebenben ülec£)t§gelc:^rten in S^eutfd^lanb

%f)l. I <B. 339, meldte aui^ eine Sluf^äl^lung ber 8dE)riften ^elferid^S cnt=

^ält. — Mütter, Sitteratur be§ b. ©taatSred^teS 3:^1. I 380. — ©d^ü^,

Ueber b. coli, illustre in Tübingen, 2üb. 3tfc^r. (Sa^rg. 1850) 33b. VI 243.

@if enl^art.

A^clfcrt: ^ofep:^ .»p., Sanonift, geb. ^u 5pian in 5ßöl)mcn am 28. Dct.

1791, geft. p ^ungbunjlau am 9. Sept. 1847. ©o^n eine§ Söei^gerber^

meifterS, erl^ielt er öon einem @eiftlid§cn ben erften lateinifdl)en Untcrinc^t,
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ftubitte bann am @t)mnaj'tum ju ©ger unb Um 1807 bie UniOerfität 5prag.

(5r t)atte mit jold^er 'Rot^ p fämpien, bafe er bie Soften ber ^eijung nid)t

aujbi-ingen unb im Sßintet bie ©tunben auf feinem 3immer nur im Seite

zubringen tonnte. 5tac£) juvüctgetegten „^^itofop'^ifc^en ©tubien" nal^m er

eine .^au§(et)xerfteEe au^ertialb '^Uag§ an, ftubivte bie 9tec^tc ^)riöatim, t)a% le^te

©emeftei- in ^rag, trat als ^raftifant ein, machte bie ^Kic^terprüfung, mürbe

in äöien 1817 Dr. jur. utr. unb öon S)oEintr at§ ©ubftitut für rDmifd)e§ unb

canonifd^e§ gied^t aufgenommen. @r mar je^t in ^^otge lo'^nenber ^ßriöatiffima

bereits in ber Sage 3urüc£jutegen, bemarb [id^ in ö^oncurfen um alle mi3gtid)en

5)ßrofeffurcn in Semberg, ^nnäbrucE, ^ßabua, Dlmü^ unb ^rag, bi§ er, bereite

„©upplent" ber Se^rfanjel be§ 2et)n=, ^anbet§= unb SSec^fetrec^tS in SBien, am
31. Dct. 1818 bie ^rofeffur bc§ öfterreic^ifcfien ^:t5ritiatred)t§ in Ctmülj erhielt,

bie er im ^^pril 1819 antrat. (5r fränfette in golge ber frül^eren @ntbet)rungen

unb Ueberanftrengungen bergeftalt, ba^ er naä) ber (Sr^ä^lung feineS ©olt)ne§

einmal fic^ burd) einen ^^enftcrfturj, ein jmeiteSmal burc^ ©innet)men üon Cpium=

|)ülüerd)en ba§ Seben äu net^men im Segriffe mar. 3lm 15. 5Jlai 1820 mürbe

er 3um ^^profeffor be§ römifdien unb canonifd)en 9ted)t& in 5Prag ernannt, mel(^en

5Poften er bis ju feinem auf ber Sftücfreife au§ 5Jlarienbab am ©ct)lagfluffe er=

folgten 2:obe üerfa^, banebcn ben eine§ toirflic^cn fürfterjbifd^. (Eonfiftorialraf^S.

am ^inbticfc auf bie bieten 3lrbeiten be§ legieren 3lmte§ (mö^entlidie ©i^ungen,

gteferate, Prüfung aller ßanbibaten be§ ^Pfarramts) unb bie bieten seitraubcnben

be§ ö[terreid^ifd)en 4^rofeffor§, mu| man bie gro^e Strbeitsfraft unb trefftid^e

3eitbenu^ung l)o(^ fd)äien. ^. mar nact) bem Urf^eile öon Kollegen unb

©d^ülern anregenb, fomeit bie bamalige offt^iette 5Jletl)obe ba§ 3ulie|, mcgen

ßeibenfc^aftlic^feit unb unglei(i)er 33el)anbtung aber gefürcfitet. 3luf bie Slnfid^tcn

über i^n mirft e§ fein gutc§ 8i(^t, ba^ ber ©ol)n i'^n bor bem Sormurfe ber

33eftecl)li(i)feit ju reinigen für nöf^ig finbet. ^. gehört ju ben menigen ^furiftcn

feiner 3eit in Defterreicf), bie mirflic^ miffenfcjaftlid) maren; er '^at bie näc^[t=

liegenben ßueEen felbft ftubirt, bei bem Seftreben, braud)bare unb rentable

5ßüd)er äu liefern, ben ©c^merpuntt ftct§ auf bie f. l. öfterr. Sßerorbnungen in

publico-ecclesiasticis gelegt. S)ie ßenfuröer'^ältniffe unb fein beöotcr ßl^araftcr

berboten eine eigentlidic ^ritif an beftelienben Einrichtungen unb ©efe^en; gleid£)=

mol merlt man bielfad^, ba| er mit i:^nen nidit l)armonirt unb ein fel)r ge=

mä^igter Sfofe^jl^iner mar. ^eine feiner ©diriften geminnt bem ©egenftanbe eine

neue (Seite ah, feine fül)rt bie SBiffenfd^aft meiter, faft aEe finb antiquirt, gleic^=

tool bel^ölt er eine el^renboüe ©teile in ber Sitteraturgefc^i^te, meil feine ©c^riften

für jenen 3eitraum ba§ Scfte unb ßrfc^öbfenbfte maren, ma§ Defterreid) bamalä

auf biefem ©ebiete aufjumeifen "^attc. — ©d^riften: „^anbbud§ be§ ßirc^cnred)t§

aus b. gemeinen u. öfterr. Quetten äufammengeft." 1845, 4. 5lu§g. bef. üon

% 21. b. geifert 1848. „Einleitung jum geiftlid^en @ef(^äft§ftl)le" , 1837,

8. 5lufl., :^erau§gegebcn bon S- ^- ö. .fielfert 1858. „Sarftettung ber gieditc,

meldie in 2lnfet)ung ber l)eiligen .g)anblungen unb religiöfen <Baä)en fomol nad^

fird^lic^en al§ öfterreid)ifd)en bürgerlichen OJefe^en ©tatt finben." 1826, 43.

„S>ie 9ledt)te unb Serfaffung ber Elfaf^olifen in bem öfterreid)ifd)en ^aiferftaate."

1827, 43. „SSon ber Sefe^ung, ßrlebigung unb bem ßebigfte'^en ber Seneficien

nad§ bem gemeinen unb befonberen bfterreic£)ifd^en Äird£)enred)te. " 1828. „3)on

ber Erbauung, ßr'^altung unb ^erftetlung ber fird^tid^en ©ebäube" u. f. m.

1823, 3. ^^ufl. 1834. „Son ben (Jinfünften, 3lbgaben unb Serlaffenfd^aften

geiftlic^er ^perfonen," 1825, 34 (bie beiben Ic^tern aud) unter bem Sitel: „Son

bem Ifird^enöermögen, I. unb IL X^eil). „25on ben 9tcd^ten unb ^^flic^ten ber

SSifd^öfe unb Pfarrer, bann bereu beibcrfeiligen @ef)ülfen unb ©teEüertretern."

«Ulgcm. beutfdöe SBiograDfiic. XI. 44
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1832. Slufjä^e in 22agnct§ 3eitjd)riit
,

giint, Slieologijc^e 3eitf{i)viit, ^e^,

3:^eotogif($e Seüfd^vift u. f. tu.

^0^. 3U. greifen- t). ipcliert im ^a^xh. „SiBufja", ^rag 1856 (@eparat=

brud: Sofef ^elftvt. Siogr. S)en!mal. 5Jlit bem geftodienen 33tlbnifje.

$rag unb i^eipaig 1856). ö. (5(i)uUe.

geling: ^^ori^ |). (aud) ^eiling, ipetting), proteftantijc^er S^eolog be§

16. ^alx%, geb. ben 21. (Sept. 1522 ju grteblanb in ^reu^en, ge[t. 2. Cctbr.

1595 ju üiürnbetg. 2lu§ einer öerarmten abeügen g^amilie abftammenb (fein

Söater ^aul ip. war (Fottaborator an ber ©d^ule ju ^i'ie^l'ini», feine ^JJtutter

Urfula eine geb. öon ©pirau), befuc^te er bie ©(^ulen ju grieblanb, ^öniggberg,

ßlbing (too 3Ö. ®nap^eu§ unb 3t. Slurifaber feine 2et)rer waren), ftubirte 1542

3U granffurt a. O. unter 2lleftu§, 5Jlu§culu§, Körner 2C., feit '1543 ju 2öitten=

berg unter ßuf^er unb ^telan(i)t!§on, Würbe 1545 Seigrer an ber ©(^ule ju

öaÜe, ging 1547 nac^ äßittenberg ^müd, wo er befonber§ an 5Jteland)t^on auf§

engfte fid^ anf(i)IoB, würbe ben 18. ©ept. 1548 5)lagifter, 1549 ^tector in ei5=

leben. 1554 wegen Söevbac^teä be§ ^ajorilmu§ abgefegt, feiert er jum britten=

mal nad) Söittenberg jurücf unb wirb 1555 auf ^]Jletand§t]^on§ 6mpTet)lung nad)

2eonl)arb dutmannS Beurlaubung (f. Sanb lY, <B. 639) nad§ ^Jiürnberg be=

rufen al§ ©upetintenbent unb ^^^farrer ju ©t. ©ebalb. ^Jlad)bem er l^ier al§ ein

vir doctus, ad ecclesiae gubernationem idoneus, natura amans tranquillitatis et

moderationis, Wie ^elan($tf)on il)n nannte, bei öerfd^iebenen fird)tid)en @in=

ri(^tungen unb Ser'^anblungen mitgewirft (bei Sd)ü(^tung ber Dfianbriftifd^cn,

©d^Wenffetbifd^en unb anberer ©treitigfeiten, bei (5infüf)rung be§ ^ate(^iämu§=

unterrid)t§, ber Crbination ic, bei einer i?ird)ent)ifitation, 9}er^anbtungen über

ben fog. ^'tantfurter 5Rece^ 1558, über S5efd)idung be§ Sribentiner 6oncil§

1561), aber and) Wegen feiner treuen 9lnl^ängUd)feit an feinen Se^rer ^eland)=

t^on, wegen feine§ fog. ^t)ilippi§mu§ unb angeblid)en ^rt)ptofatüini§mu§ allerlei

2lnfed£)tungen unb 3Serbäd)tigungen öon ©eiten ber ©nefiolutlieraner erfa'^ren

(S- 5lnbreä nannte x^n ©c£)Ieid)Iing) : Würbe er am 2. ^JJtär^ 1575 wiber 2Bitten

emeritirt, jeboc^ mit 93eibel)altung feine§ öoEen @e^alte§ Wie fcine§ ©uperinten=

bententitel§. 5ludt) nad)l)er Würbe er noc^ ju ben öerfd^iebenften ©ienftleiftungen

in 9türnberg unb aufwärts gcbraud)t, war in§befonbere 1577 ^itüerfaffer ber

^lürnberger ßenfur be§ 53ergif(^en 23uc^§ (f. .öeppe, öefd^. ber ßoncorbienformcl I,

©. 300 ff.), wir!te mit bei ber ©tiftung unb erften 6inrid)tung ber Uniöerfität

^Itorf, forgte für ©tipenbien, führte bie Sluffid^t über Sudf)täben unb ^Jle^tatalog,

1588 bei ber Beilegung ber flacianifdf)en ©treitigteiten im ßi-jl^eraogf^um Defter=

reid) k. 2)od) fd£)eint im legten S)ecennium feineg 2eben§ fein ©influ^ me^r

unb mef)r ^urüdgetreten ju fein; bi§ an fein @nbe aber bewa'^rte er fid) ben

9tut)m eineä ber treueften 5lnt)änger ^eland)t^on§ unb cine§ ber friebliebenbften

^L^eologen. ^u§ brei 6^en t)atte er 20 .^inber, öon bencn ein ©o^n 5Diaconu§

in 'Dlürnbcrg, eine 2od)ter bie ^^^-'^^ be§ Slltorfer "ißrofefforS ber Sl^eotogie (Seorg

33olfarb War. — ©eine ©d)riftcn Waren befonber§ lateinifd^e „carmina" biblifd^en

Sn'^altS, befonber§ ein „carmen" auf bie ©cburt 6f)rifti; lateinifd)e colloquia

unb Sieben, befonber§ „orationes de scholarum constitutione et officio magistratus

in erigendis scholis"
;
„de legum auctoritate et utilitate" ; enblid^ ®efd£)id^t§tabeüen

unter bem Xitel „tabulae historicae s. chronologia IV monarchiarum" (1578;

neu aufgelegt unb fortgefe^t öon ^^fclwinger, 9türnberg 1667) u. 21.

Quellen befonber§ <S. (S. Seltner, M. Helingii Yita et fata etc. Sittorf

1715, 4; mn, Tiürnb. ©et.=2ej. II, 80; ^Dtopitfd^, ©uppt. VI, 55; 9ioter=

munb in ber 2lttg. (Snc. II, 5, ©. 108 fl.; ügl. aud) Melanchthonis epp.

im C. Ref. t. V. VI. VII. unb Chytraei epp, 2öagenmann.
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^cß: ^ai-tmitian.^. (eigenttid) .!pött), geB. am 15. ^ßoi 1720 in ©c^cmm|
in Ungarn, geftorben am 14. 9lpnl 1792. ©ein SSater 5Jiattf)ta§ 6orneIiu§ toat

^JJlatlC)ematifer unb Dbedunftmeifter ber bortigen 33ergtt)erfe unb feine 33rübcr

iSgnaä ßovnel unb ^ofcpt) Äarl maven ebenbafclbft SSeamte. 5Die @elegent)eit,

roddjt ficf) baribot, tägtid^ fünftlicJie ÜJta|(^inen ju fe!^en, ertoedten in bem jungen

3Jlaj;imitian ^. jene Einlage ju me(i)anifrf)en j?un[tgriffen unb ©rfinbungen, bic

man an i'^m fo oft in feinen fpätern i^a^i^en wal^rnel^men fonnte. Üta^bem er

bie elementaren ©tubien 3u ©d^emnil unb bie f)ö]^eren 3U 5lcufo^I beenbet l^attc,

trat er 1738 ju Srentfd^in in Ungarn in ben Orben ber (Sefeüf(i)aTt ^t]u. ^Jlad^

überftanbenen Probejahren mürbe er nadt) 2Bien gefcfiicft, um bafelbft brei ^ai}xe

5]3t)iIofop!E)ie unb matl^cmotifi^e S5orlefungen ju l)ören unb erl)iclt balb bei bem
^Iftronomen an ber bamaligen ^efuiten--©ternlt)arte ju 2Bien, P. Sfofept) ^^i-'a^äf

bie ©teEe al§ @e{)ilfe. ^n biefer 3eit %<^^ er „Johannis Crivelli Arithmetica

numerica et literalis" mit bieten 3}er6efferungen l^erauS. 5^ac£)bem er nod) al§

^et)xex an ben lateinifd^en ©c£)ulen ju Seutfd)au in Ungarn öon 1746 an t^ätig

getoefen, fe'^rte er mit Snbe bc§ Sö|i-'e§ 1747 mieber nad) 2öien jurüdE, um bie

Saufba^n feiner t^cologif(i)cn ©tubien p betreten. §ier er^^ielt er auf 5ßegef)ren

be§ .lpo|fammer=5ßräfibenten ©rafen bon ÄönigSed ben Stuftrag, jetin junge

Slbelige, bie in ungarifd^e SSergftäbte fommen foüten, öorjubereiten. (5r üe^ ju

biefer ^ext fein „Adjumentum memoriae manuale chronologico-historicum" er=

fd^einen, otjne fic^ at§ SSerfaffer bcffetben ju nennen, ^m ^. 1752 üollcnbete

^., ben 9legeln feine§ Crben§ gemä^, fein britte§ 5)3robejat)r ju 9teufo't)l unb

er'^ielt i)ierauf ben Sluftrag, ju 2;t)rnau in Ungarn eine neue ©ternmarte an=

anlegen. Slllein, eben al§ er nad§ feinem neuen ^eftimmunggorte abgcf)en motlte,

befam er ®egenbefel)l, mu|te nad^ .^laufenburg in ©iebenbürgen, um ben 35au

he^ neuen 6ottegium§ unb ber ©terntüorte bort ju leiten unb ju gleidf)er 3eit

al^ ßel^rer ber ^at^ematif öffentlid^e S5orlcfungen ju Italien. ;pier Befd^öftigte

er fidt) mit Unterfuc£)ungen über bie SBirfungen ber (Slectricität unb tuar erfreut,

alle feine gemadfitcn ©rfa'^rungen burd^ bie ©d^riften fyranflin§, S8eccaria§ u. a.

beftätigt ju finben. 6r gab ju biefer 3eit bie „Elementa Arithmeticae numericae

et literalis" jum ©ebraudt) feiner ©dt)üler l^erau§ unb tüoHte alte 2l)eile ber

^atl^cmatif nadl) unb nadt) auf gleict)e 2öeife bearbeiten, tüurbc aber baran burd^

ben 9{uf nad^ 2Bien, ben er 1755 erl)ielt, üer^inbert. ^o^nn ^acob ^arinoni,

^ofaftronom unb ^atl)cmatifer ju Söien, war mit Xobe abgegangen unb baburd^

aüe a[tronomifdt)cn ^nftrumente, mit benen er beobad^tet, bem 'go\t, ber fie l^atte

öerfertigen laffen, ant)eimgcfallen. Stuf atter^öd^ften ^ßefcl^l mürben biefelben ber

Unioorfität übergeben, meiere auf Slnratl)en be§ Sarbinal ^^ürften Srautfolin be=

fdt)lo^, eine ©ternmarte ju errichten. S)ie Stnorbnung be§ S3aue§ brrfelben warb
bem P. 3^ofep^ ly^'a^ä. bamatigem 2)irector ber ^i^ilofop^ifd^en ©tubien, auf=

getragen unb biefer fc^tug jum 35orftel)er ber neuen ©ternmarte ben P. ^. bor,

tbeld^en 3}orfd^tag ber .Spof beftätigte. ^n 2Bien übernahm .sp. tro^ ber bielen

@efdf)äfte, bie il^m bie @tnri(i)tung ber neuen ©ternmarte berurfad^te, nodt) ba§

ßel^rfadt) ber populären 'D}tect)ani!, Woburd^ bem ©taate gefct)icCte ^ünftler unb
^anbmerfer l)erangebilbet werben foUten. §. gab aber nadt) einem 3^a^re biefen

Sel^rftu'^l ab, Weil ber er^ltene Sluftrag, jäljrlid^ ©p^emeriben nadl) bem dufter
ber 5)3arifer l)erau§3ugeben, feine gauje 3fit in 9lnfprudt) nal^m.

®r l^atte faft jelin 3^a^re ber SBicner ©ternWarte mit Üiu^m borgeftanben,

al§ fid^ bie lufmerffamfeit ber bamaligen aftronomifdfien SBelt auf ben im 3t- 1769
ju erwartenben S5orübergang ber 3}enu§ bor ber ©onnenfd^cibe rid^tete, wetcf)e @r=

fd^einung für bie 3Biffenfd)aft bon größter 3öid£)tigfeit war, ba burd§ bie 5ßeoba^tung

berfelben ju einer genauen 33e[timmung ber Entfernung ber ©onne bon ber (5rbe

ju gelangen ift. Um aber biefen ^mä ju erreid^en, mu^ bie @rf(^einung ju

44*
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gleicher ^eit auf möglic^ft öon etnanber entfernten fünften bei ßrbe beoBad^tet

joei-ben. ''^Jtit einer ^Jluniftcenj, bie a[tronomif(f)e Beobachtungen n)oI nur jelten

äu erfahren ba§ ©lütf l^aben, tourben pr Seoba(f)tung be§ 3}enu§=35orübergange§

öon 1769 öon faft allen 2l!abemien, UmOerfitäten u. j. tt). beiüfjmte Slftronomen

auf bie, burrf) ^^ec^nung bereits öorau^beftimmten, angemeffenften Orte gefd)idt.

ßine foIc£)e günftige Sage ^atte unter anbern aud^ bie i^njet 2Gßarbö^u§ an ber

Äüfte öon Sapptanb, bamol§ ^um ^önigreidie S)änemarf getjörig. S)er bamalä

rcgiercnbe Äönig 6!^ri[tian VII. befa'tit feinem ^inifter be§ ^ileu^ern, ©rafen

öon SSernftorff, burcE) ben ©rafen 33a(^ot, !. bänifcf)en ©efanbten am SGßiener

^oje, ben P. <^. einjutaben, auf bänifdie .Soften bie 9teife na(^ 3Gßarböi)Ug ju

unternehmen unb bort ba§ ^f)änomen ju beoba(^ten. 2lm 5. September 1767

eröffnete @raf S3ad^of bem P. §. bie föniglid)e ©ntfc^Ue^ung, toorüber ^. \iä),

toie er felbft erjä^It, fe^r tounberte, ba er mit 9tiemanbem in Sänemar! in ge=

le'^rtem 33riefme(^fel ftanb, öietmel^r glaubte, ba^ fein 5Rame bort ganj unbetannt

fei. 6r l^ielt e§ aber für be§ ^immel§ au§brüc£li(^en äßitten, ha^ er ot§ ein

ilJtitgüeb ber ©efettfcfiaft i^efu ju biefer 9ieife auSerforen öJürbe, fagte alfo, nac^=

bem öerfct)iebene (.^egenftänbe formater ^^atur georbnet maren, ju unb toä^tte aU
©efä'^rten jur 9ieife ben P. ^ol^anneS ©ainoöicS S. J., feinen frühem 5Jtit=

arbeiter auf ber Söiener ©ternttjarte, ber bama(§ Slbjunct ber ©terntoarte in

2;t)rnau toar. 2)ie Beobachtung be§ BenuSöorübergaugcg ^u Söarböt)U§ gelang,

töie man au§ bem '^interlaffenen Fragmente feinet aftronomifd^en Slagebud^eS

fe'^en fann, an unb für fid^ öoltftänbig. @§ fiel aber biefer Umftanb auf, benn

öon aEen übrigen nörblidt)en Beobad^tunggftationen l§atte wegen ungünftiger

äßittcrung feine bie 6rfdt)einung öottftänbig, ja bie meiften gar nid^t gefet)en,

ba^u fam, ba^ P. ip. nod) burcf) bie fpäte 33e!anntmact)ung feiner SBeobad^tungen

(fie tüurben erft über ein ]§albe§ ^a1]x, nad)bem bie Beobad)tungen angefteltt Waren,

bem S)ru(ie übergeben) bie 2lufmer!famfeit ber ^^Iftronomen auf fid^ rid^tete, unb

al§ man nun gar bie fc£)le(f)te Uebereinftimmung ber befannt gemad^ten S)aten

feiner BeobadCitungen mit benen anberer Slftronomen cntbecEte, töurbe bie 5ledt)t=

i^eit ber ^ettfd)en ^ittl)eitung attgcmein bejlueifelt. 5Jtan befd^ulbigte it)n offen

ber @rbi(|tung ober föenigftenS ber Beränberuug feiner 23eobadf)tung§äal)Ien. ^n
erfterem ift mau ju meit gegangen ; le^tere§ tjat fid^ beftätigt, benn 6. ö. Sittroto

fanb ba§ Sagebudt), ba§ P. ^. an Ort unb ©teKe über feine aftronömifc^en

Seobaci)tungen geführt l^atte, unb l^at einige corrigirte ga'^ten toieber auf bie

urfprünglidt)en jurücEgefü^rt, tooburdf) ßncfe feine abgeleitete ©onnenparaEoi'e öon

8,51" auf 8,57" öerbefferte.

S3alb naci) feiner gtücffe:^r au§ 3öarböf)u§ erl)ielt P. ^. ben Sluftrag, ben

Bau unb bie ©inrid^tung einer neuen ©ternwarte, bie öon bem Bifdf)ofe ©rafen

6aii @§3terl)aät) ju @rlau errid£)tet merben fottte , ^u leiten. 3tu§erbem ftellte

er mit 5Jle§mer (f. b.) Unterfuc£)ungen über ^agneti§mu§ an unb arbeitete

längere ^eit Q" einem äöerfe, ba§ bie öottftänbige Befd^reibung feiner äöar=

böl)ufer Steife entl^alten unb unter bem Stitel: „Expeditio literaria ad Polum

arcticum" erfd()cinen foHte. 2)er 5pian ju biefem SBerfe, ben er in ber ben

Söiener ©p^^cmeriben für 1771 beigegebenen Slb^anblung : „Observatio Transitus

Yeneris Wardoehussii facta" befannt gemad^t t)atte, mar 3U meitfc£)tt)eifig unb

er fonnte beufelben nic^t au§füf)ren, Weil er anfongS nur 300, fpäter 700 ©ulben

@e^alt erl)ielt unb toebcr Bermögen noc^ ^ufd^üffe f)atte unb lie^, al§ aud§ fein

Drben aufgehoben mar, bie ©ad^e falten, ©ein l^ol)er Befd^ü^cr, ^önig 6'^riftian VII,

öon 2)dnemarf, lie^ if)m in 2tnfcl)ung ber befd^mertidtien unb gefal)röollen 9ieife,

bie er im ^ntereffe ber 2Biffenf(i)aft an bie äu^erfte nörblid£)e ©pi^e be§ bänifd^en

©taate§ unternommen l^atte, ^mar eine jä'^rlidie ^^^enfion öon 1000 ©ulben an=

tragen, .i^. aber, at§ öon einem fremben auSmärtigen .g)ofe fommenb, fdC)lug bie=

felbe au§. — Jp. erhielt ben Sluftrag, ju einer 3tfabemie ber 2öiffenfd;aften, bie in
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SCÖten errichtet toerben foHte, ben 5pian ju entwerfen. @r erfültte bieje 9Beijung

mit feiner getüöl§nli(f)en ^ünftli(i)!eit, arbeitete bie ©ac£)e 16i§ in ba§ ilteinfte

au§, fd§Iug aber unter anbern jür bie ^u creirenben 9l!abemiferfteIIen faft lauter

i^efutten öor, fo ba^ bie .^aifcrin 5Jlaria 3;f)erefia ben ^lan mit ber trorfencn

Unterfciirift : „3fcf) ^atte ben P. ^ett für ju (äjtoaä) äur 2lu§füf)rung eine§ foldjen

@ej(^ätte§" 3urü(jfloie§.

,g). 30g fid^ barauf faft gan^ bon ber Söelt 3urüdE unb Befc^äftigte \xä} nur

mit ber §erau§ga6e ber „Ephemerides astronomicae ad meridianum Vindo-

bonensem", melc[)c er für bie ^a^xe 1757 biS 1793 leitete. 6r toar correfponbirenbeS

3!Jlitglieb ber t ^Xfabcmie ber äöiffenfd^aften ju 5pari§ unb mir!üd)c§ ^itglicb ber

3l!abemien ju i^open^gen, ©öttingen, ©tocf^olm, Sronf^eim unb SSoIogna.

S3on 6§ara!ter menfd^enfreunblic^, fam er jebem mit Siebe unb Söol^lmoEen ent»

gegen unb t)atte 2Gßof)IgcfaHen baran, anbern ju bienen. S)abei ttiar er tolerant,

t)atriotif(^ unb äu^erft toolilt^ätig gegen bie 3lrmen, benen er beina'^e fein ganjeg

SBermögen öermad^te. 3m 5Jtärä 1792 er!ran!te er an einer ßungenentjünbung,

ftarb am 14. 3lpril 1792 unb ift auf bem ^^riebl^ofe öon ©njerSborf, bem @ute

feines greunbe§ greitierrn öon 5]3engler beerbigt.

5ögl. 5|}aintner§ Historia Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciae

Austriacae, Hungaricae etc. Viennae 1855. Sittroto: P. <^eE'§ Dleifc nad^

2öarboel)U§ bei Sa^planb, Söien 1835. 3a^n§ 2Böd)entl. Unterhaltungen für

S)ilettanten unb greunbe ber 3lftronomie, 3. Sa'^rgang 1849. iSru'^nS.

^d(: Xlieobor ^., «Pfeubonl^m für i?arl (Sottlieb 3:t)eobor SBinfler,

frurf)tbarer ©d^riftfteller unb Ueberfe^er, geb. am 9. gebruar 1775 ju 2Balben=

bürg im (Sd)önburgif(f)en, geft. am 24. ©ept. 1856 in S)re§ben. S)cr @ol|n

eine§ gebitbeten ©eiftlid^en, l^atte ^. in SBittenberg 9te(^töroiffcnfd)aft unb ®e=

f(i)ic^te ftubirt unb befleibetc l)ierauf in S)re§ben berfc£)iebene Slemter. @iner

jener öielf eiligen, getoanbten unb öielbefd)äftigten 5Ränner, föie fie un§ im borigen

unb an ber 6d)eibe be§ neuen ;Saljr|unbert§ pm öftern begegnen, fanb er fid^

in allen ©ätteln gerecfjt unb bet^ätigte fid) nai^ ben berfd)iebenften 9ticf)tungen

l^in. @r toar — wie bie fatt)rif(i)e ©i^rift eine§ S^i^genoffen ii)n fd^ilbert —
lt)rifii)er S)i(i)ter, S)ramatt!er, reic^ an Sr^eugniffen toie 2Benige, 33ül)nenbirector,

9leferent in X:§eaterfad§en, Steferent ber ttalienifc£)en O^Jer, ßaffirer, Üiebacteur

einer gelefeneu 3eitf(^rift, .^erauSgeber öieler 2Berfe, Ueberfetjer, ^ritüer, S5or=

rebner, Wäun unb gtat^eber einer großen 5Jtenge Heiner ©eifter, 3^leif(^=9lccifen=

gienbant, ©ecretär unb Orbner mel^rerer litterarifi^en ©efeEfd^aften, ber leitenbe

@eift einer großen SDerlagSbud^^nblung unb ba§ ^^actotum öerfdiiebener ßirlel

unb S3ereine. 5Diefe§ nadfte titelt) eraeidinit fd^ilbert ^. beffer, al§ ein au2=

gefü'^rtfS 33ilb. S)ie @emanbtl)eit ftel)t bei if)m überall im Sßorbergrunb, aber

toeber bie ed)te ^oefie nod) ta^ lobernbe treuer Wal^rer Jlunftbegeifterung tool^nten

in feiner 35ruft. 3ll§ S)id)tcr jur ®ru)3pe berer geprenb, rteld^e bie gtomanti! in

ber öon Weiteren Greifen getoünfd^ten SSerbünnung fcrüirten, l)aben \^n befonberä

feine „St)ratöne" 2 S3be. befannt gemad^t, bie 1821 erfdl)ienen, 3U einer ^tit,

al§ er bereits bie meiften ©taffein feiner öom (SlüdE befonnten 2aufbat)n erflommen

tiatte. 1796 am @tabtgeridl)t in S)re§ben angeftcttt, toar er 1801 Sanjlift beim

©e^. 5ilrd^iö, 1805 ©et m-dl)iöregiftrator, 1812 aud) (Se^. m-d§iöfecretär ge=

ttjorben. 35on einer nad^ Italien unb granfreidl) unternommenen Oteife 3urücf=

geleiert, na'^m er möl^renb ber 3ett be§ ruffifc^=^)reu§ifd§en @ouöernement§ eine

©tettung al§ ©ecretär ber fäd)fifdl)en ütegierungScommiffion ein, rebigirte jugleid^

ba§ „@cneralgouöernement§blatt" unb erhielt ben 2;itel eine§ ruffifdien ^ofratt)§.

©eit 1814 ftanb er aud^ bem 2;i^eater al§ Sfntenbant öor unb tnurbe, al§ ber

@raf 9}i^tt)um nad^ ber 9tücE!el)r beS ÄönigS öon ©ad^fen in biefe ©teüung

einrüdte, jum 2;l)eaterfecretär ernannt (1815). ©d^on im folgenben ^a^x tourbe
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^. auäj ©ecretär Bei ber 5lfabpinie ber fünfte. Sn§ ^a^x 1824 jäüt ^cttS

Ernennung jum jäc^fifc^en po]xaif), in bie Sa'^i-'e öon 1825—1832 feine 2;t)ätig=

feit aU Slegiffeur ber ita(ienif($en Oper, 6i§ enblidf) 1841 mit jeiner Ernennung

jum 33icebirector be§ ^oitfieaterS bie 'Sieifjt ber auf i!t|n gel£)äuften 2itel i'£)ren

2lbf(^Iufe finbet. 5tid)t nur burc^ feine ©teEung ^um S)re§bner 2;^eater ttiar er

ber Sül^ne ®eutf(^Ianb§ öerbunben, fonbern me^r nodE) unb in au§giebigerem

5)ta^e al§ Ueberfe^er. SBol^lbetoanbert in ber franjöfifrfien, englif(i)en, italienif(i)en

unb portngiefifc^en ©prac£)e, übertrug er eine lange ^^-olge auSlänbifi^er brauten

unb Cpernterte für ba§ beutfdie %t)eain, bie fal^relang einen großen Z^nl öon

beffen ißebarf bebten, fjeute freilid^ faft au§na!^m§Io§ öergeffen finb, 3""^ %1)t\l

finbet man fie in ,§ell§ „S)ramatifc^em 9>ergi^meinnict)t'', öon bem 1823—1849,
26 ^al^rgänge ober ^änbe etfd)ienen finb. 2tncE) in ben 3 ^änben ber „33ü!§ne

ber 3Iu§länber" (1819 f-) ift 9}erfd^iebene§ ju finben. S)abei begann er fd)on

1804 eigne S)ramen ^u probuciren , aÖetbingS ni(^t im ©eringften mit

ber (Setoanbf^eit, mit ber er überfe^e. (@efammelt a(§ „ßuftfpiete" 1805,

2 33be., „9teue ßuftfpiele" 1808—1817, 5 35be.) SSert^boE für bie 2f)eater=

geft^id^te, aber öon größter Seltenheit ift fein bon 1815— 1835 in monatlichen

§eften erf(f)ienene§ „2:agebu(^ ber beutf(i)en Sühnen". 3}on feinen nidjit bra=

matifctien Ueberfe^ung§arbeiten gebührt ber Sßorrang ben in ©emeinfc^aft mit

f^r. Äülin überfe^ten „'!3ufiaben" be§ 6amoen§ (1807) unb ber Uebertragung

öon 58t)ron§ „^Jlta-^eppa" (1820). S5on il§m l^erauSgegebene 2:üfc^enbücf)er finb

au|er bem fd^on ertoäl^nten „2)ramatifc^en Söergitmeinnid^t" „^tnelopt" (1811

big 1813, 1815—1848), „ßomu§" (1815, 1818, 1820), ba§ „3Beimarif(^e

bramatifc^e Safd^enbucf) für größere unb üeinere 35ü!^nen" (1823) u. 21. ©ie

werben an litterarifdjer SSebeutfamfeit übertroffen öon ber „^Ibenb^eitung", bie

al§ ba§ erfte bcttetriftifc^e Statt ber 9teflauration§5eit öon 1817-1821 öereint

mit fyr. i?inb, bem Sibrettiften be§ „greif(^ü|", öon 1822—1843 öon §. allein

l^erau§gegeben tourbe.

(Sin faft öoUftänbigeS SJerjeidjni^ ber ©c£)riften .!pen§ finbet man in

33rümmer§ beutfdiem Sii^terlejicon 1877, Sb. 2. ^ofepf) ^ürfrf)ner.

^CÜbod): ^ol^. e^riftian ^., geb. 1757 ^u 3lrnjtabt, ftubirte 1777-80
in Seip^ig 9ted§t§n)iffcnf(i)aft, lebte bann in 2lrnftabt, längere 3fit in 3öec£)mar

bei @otf)a, fpäter mieber in 2lrnftabt, too er al§ fürftl. ©d§tDaräburg=fonber§l^.

^ofratl^ 1828 ftarb; 1819 marb i^m ber Stbel, ben feine g^amilie früf)er be=

feffen l^atte, toie er felbft angibt, „erneuert". @r fd^ricb einige juriftifc^e unb
me^rete (je^t no($ gefci)ä|te) ©d^riften über tf)üringifd^e unb inSbefonbere

fi^toarjburgifc^e (55efc£)i(^te, u. a. „2lrd)iö bon unb für ©c^maräburg", 1787,

unb ÜZacf)trag bagu, 1789. „|)iftorifc^e ^lad^rid^ten öon ben tt)üringif(^en 33erg=

fc^töffern ©teilten, 2Qßac£)fenburg unb 5Rü'^lberg", 1802. „2lrd)iü für bie ®eo=

grapl)ie, ®ef(^ici)te unb ©tatifti! ber @raffd)aft ©leiciien unb il^rer 58cfi^cr",

1805, 2 Sbe. „@runbri^ ber äuöerläffigeren Genealogie be§ fürftlid^en i)aufe§

©d^toaräburg", 1820. „^anbbud^ be§ ©d^toar^burg^fonberS!^., befonberS neueren

^riöatTecl)t§", 1820. „2lbel§=^ej-ifon", 2 Sbe., 1825 u. 26. „Dtad^rid^t öon
ber fef)r alten Sieben iyrauen=Äirdt)e unb öon bem babei geftanbenen ;^ungfrauen=

Mofter äu 2lrnftabt", 1821, 9iad^trag ba3u 1828. gr gab au^ feine§ ßel)rcr§,

be§ 2trnftabter gtedorS ^oi). ©ottlieb Sinbner, ©elbftbiograpl^ie 1812 ^erau§.

Si'ntifd^.

^eüer: ^oad)im .^., Leucopetraeus, b. ^. au§ 2öei^enfel§ gebürtig, ein

(iomponift au§ ber erften ,g)älfte be§ 16. i^^'^i'^unbertS, öon bem toir mef)rere

äroeiftimmige ßicber unb ©efänge befi^en, bie ft(| in 9totenbu($er'§ ©ammelmcrfen
befinben. 91. gitner.
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^CÖcr: Sfofepl) ^., Äunftjd^riftfteller, geB. am 22. September 1758 ju

SSamberg, f ebenba am 4. 3iuni 1849. 6v Befuc^te ba§ ©rimnafium jeinei:

23atei-ftabt unb iolXte .Kaufmann toerben, aber bte Stnualen ber ^unft 'Ratten

|ür if)n ein größeres S^ntcreffe al§ bie Kontobücher eine§ faufmännifdicn (XomtoirS

unb ]o lüibmete er fic^ bem au§fd^lie^lt(i)en «Stubium ber ,ßunftgefrf)id§te unb

lebte bi§ 3u feinem 2obe at§ ^riöotgete^rter in feiner S5aterftabt, bie er nur

äetttoeilig üerlie^ , um burd^ tt)iffenf(^a|tlirf)e JReifen feine ^cnntniffe unb auc^

feine Äunftfammtungen ju üerme^ren. 3" feinen f(i)ri|t[tcllerifd§en Slrbeiten ge=

l^ören: „Öuc. ^rano(^'§ Seben unb Sßirfen", Bamberg 1821; „@efd)i(^tc ber

^oläf(f)ncibe!unft", ebenba 1822; „Seben unb SQßerfe 2ll6r. S>ürer'§", Öeipjig

1827—31; ein flcine§ „^onogrammenlcjifon", a^amberg 1831. ^upferftid)'

fammlern empfat)! er fid^ inSbefonbere buri^ fein „^anbbucf) für ,$?upierft{(^=

fammter", 3 53be., Bamberg 1823 — 36, in jroeiter, einbänbiger Bearbeitung,

Seipjig 1847—49. (Sine britte, öoUftänbig umgearbeitete Sluflage ift betanntli^

öon 51. 5lnbrefen, bie nad^ beffen 2;obe öon mir öoüenbet mürbe, Seip^ig 1870
bi§ 73. Söeffel^.

^cUcr: Submig -^., 5)Lst)i(olog, geb. ju 3(mmernborf am 19. ^)}Ur5 1775.

i^xüii öermaift, mürbe er öon feinem a3ruber, einem Sfieologcn, fo öorbereitet,

ba^ er 1793 bie Unitierfität Erlangen at§ ©tubirenber ber Jl^eologie bejiel^en

!onnte. ^ausletjrerftellen in 2Cßien unb 3tn§bacf) (1797—1806) führten i^n bem

ßel^rfadje ju. 1806 Se^rer am ®t)mnafium in 2ln§ba(^, 1808 ^^rofeffor am
(S5l)mnafium in ^Mrnberg, n^ielt er 1817 ben 5Ruf al§ orbent(id)er ^4^roieffor ber

5j3t)itofopt)ie unb ^^itotogie fammt bem S)irectorium be§ pt)iIotogifd§en ©eminar^

an bie Uniberfität Srlangen. 3luf einer ^Serienreife ftarb er ptö|ti(i) ^u ^ünc^en
am 28. 2Iuguft 1826. ©r fa^te ba§ ctaffifrfje ^lltert^um in ber Sßeife ber ita=

lienifdEien ,g)umaniften be§ 15. 3fa'§'^^unbert§ auf: ni($t um eine gelehrte 336»

l^anbtung beffelben mar c§ il)m in erfter Sinie ju t^un, fonbern um eine Jpin=

gäbe an bie beften 3}ertreter ber Slafficität, unb in biefem (Sinne mirfte er auf

feine SdCjüIer, mie 9lägel§bad), ©orimüUer, ^Jtejger, bie er au^erbem burd) feltene

herzensgute an fic^ p feffeln mu^te, fo ba§ fie über mancEie 2Bunberlic^feiten

be§ ^ageftol^en IfiinmegfeiCien tonnten. (5ine§ unterfd)ieb if)n mefentlid^ bon jenen

^umaniften : ber fromme Sinn eineg eöangelifcf)en ßl^riften, ber bi§ jum ^$ieti§=

mu§ ging. — 9ln au§gebet)nter Scf)ri|tfteIIerei t)inberte il^n feine SlengftUdjfeit

unb feine met)r receptib al§ probuftib angelegte Otatur. 3(ii^er fleineren 2lb=

l^anbtungen, bie in afabemifci)en ^-^srogrammen niebergelegt finb („De pietatis

et religionis sensu, quem — Pindari carmina spirant" 2 ptt., Erlang. 1817,

„Observationes in Soph. Oed. Col." 3 ptt., 1819—21; ,,Vindiciae Lucaneae"

2 ptt., 1822, 23; „Observ. Livianae", 1824; „Liviana, Sophoclea, Lucanea"

1825; „De acriori latinitatis studio apud nostrates reviviscente", 1826) unb

afabemifdien ®elegent)eit§reben madf)te er ftdf) weiteren i?reifen befannt burdf) bie

mit ©oeberlein gemeinfam beranftaltete 3lu§gabe be§ Sopl^o!(eifcf)en Oedipus

Col., tDeld)e ben jlitel fü'^rt: „Sophoclis Oedipum Coloneum post Erfurdtii

obitum emendarunt notasque tum aliorum, tum suas adiecerunt Dr. Ludovicus

Heller et Dr. Ludovicus Doederlein", 1825.

S}gt. ßngettiarbt, @ebädE)tni§prebigt auf fetter, ßrlangen 1826; 2)oeber=

lein, Memoria Ludovici Helleri, griangen 1827, unb be§ Üteferenten Oratio

in Seminarii philologici Erlansensis soUemnibus saecularibus Kai. Dec. 1877

habita p. 10, 11.
"

^m. Füller.

.t)Cltcr: SeSil^elm Olobert §., beutfd^er (äx^ä^Ux, ^pubticift unb Äritifer,

geb. am 24. 5tobbr. 1814 3u ®roB=S)rebni^ bei Stolpen im Äönigr. Sat^fcn,

t am 7. 5J^ai 1871 in -Hamburg. S5orgebilbet auf bem @t)mnafium juSSau^en
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unb ber Äreujfd^ule in S)i-eiben, ftubirte Jp. Don 18o2—35 in Seip^ig bie 9tcd)te

unb trat at§ fönigli(^et ^lotar nnb ^raftifant bei bem öeteinigten ßtiminalamt

bafelBft in ©taatSbicnft , öertaufdite aber biefen alSbalb mit ber freien @(i)rijt=

ftetleret, nac^bem fein erftev noöettiftifc^er 35erfud): „S)ie Eroberung bon ^eru=

fatem" in ber „®re§bener ^Ibenbjeitung" abgebrucCt, 55eifaE gefunben t)atte,

©eine 1838 in§ Seben gerufene beHetriftifc^e ^^itfc^nft : „9tofen" unb fein 1842

begrünbete§ Xafdjenbud) : „perlen" genoffen bi§ in bie ^Rär^tage 1848 großer

35etiebt^eit in leiten ßeferfreifen. 2)amat§ fiebelte er al§ SBeric^terftatter au§

ber '^autifirc^e tion ßeip^ig nad^ O^ranffurt a/^. über. S)a§ anonym erfc^ienene,

feiner 3eit öiel Sluffe'^en mai^enbe ^toeibänbige SBer!: „Sruftbilber au§ ber

5paul§!ir^e" (1849), ^atte §. äum S5erfaffer. gnbe (September 1849 übernahm

berfelbe an @erbinu§' ©teile bie 5Rebaction ber „Seutfc^en Leitung", nad) beren

6inge!§en er fic^ 1850 nac^ 33erlin, bann 1851 nad^ .^amburg toanbte, mo er

bi§ an feinen 2ob too^nen geblieben ift, al§ Kebacteur be§ geuilletong ber

„Hamburger ^tad^rid^ten" unb al§ öom gefammten ^Publicum unbebingt in feinen

Urt^eilen anerfanntec Iitterarif(^er unb Sü^nenhitifer. '^loä) in feinen fpäteren

2fat)ren '^atte fid^ <§. mit einer Hamburger 5]3atriciertod§ter, ^ba ö. S)eftinon,

öermäl)lt, bie er aU äöitttoe jnrücflie^. 33efannt ift fein ßonflift mit S3ogumtt

S)atüifon. SBegen angeblid^er 33eleibigungcn forberte er benfetben 3um S)ueE,

auf toetd£)e§ ber berüt)mte ^ime jeboc^ ju bcrjic^ten für gut fanb. ^., bon

mand^en ^ittevar'^iftorifern ber S)id^ter= unb ^ritifetfd^ule bc§ „jungen S)eutfd^=

lanb" beigered^net, mar längere ^eit einer ber beliebteften (är^äl^ler megen feiner

ni(^t gemöl)nlid^en 6rfinbung§gabe, plaftifi^en giguren3eidf)nung, gemanbten unb

anfd^aulid£)en, luenn aud) öftere 3U breiten, mand)mal aud) in rein gefd^idtjttid^e

Sjcurfe auSartenben S)arfteltung. (5r begann mit „ 35rudt)[tüden au§ ben papieren

eine§ manbernben ©dt)neibergefelten" (1836). 6§ folgten: „2)er 2Benbe" (@r=

ääi^lung, 1837), „^floöellen" (3 S3be., 1837—40), „3lll)ambxa" (fpanifd^e ^Jlo=

öelten — Sie ©(^tadl)t bei 2:ortofa, La Mina — 1838), „2)er ©d£)lei^=

:§änbler" (IRoman, 2 SSbe., 1838), „^Jlobetten au§ bem ©üben" (3 S3be., 1841

bi§ 43), „@ine neue Söelt" (2 39be., 1843), „S)a§ ßrbbeben bon SaracaS"

(DtoöeEe, 1844, 2. 3lufl. 1846), „S)er fd^tDar^c 5pcter" (9toman, 2 23be., 1844),

„%ex ^rin3 öon Dranien" (^iftorifd^er Ütoman, 3 33be., 1844), „Sic ^aifcr»

lii^en in ©adl)fen" (gtoman au§ ber 3cit be§ 7iä:§r. ^riege§, 2 53be., 1846),

„©ieben äöinterabenbe" (^lOöeEen unb ©r^ö'^lungen, 2 3Sbe., 1846), „glovian

®et)er" (|iftorifd^er Oloman au§ ber 3^^^ be§ SauernfriegS bon 1525, 3 33be.,

1848), „Sluggema^lte er3äl)lungm" (1857—62, 3 «be., I. „Ser 9ieid§gpoft=

teiter bon ßubtoigäburg", 9tobeEe auf gefd^id)tlict)em -^intergrunbe ; II. „S)a8

@ef)eimniB ber Butter", ^Dtobette; III. „^o^e g^reunbe", DlobeÜc au§ ber ;Sugenb=

seit be§ claffifdt)en Söeimor), „^$ofenfd)raper§ S^be" (9toman au§ ^amburgS
SSergangenl^eit, 1863), „^4>rimabonna" (Sloman au§ ber furfäd^fifdf)en S5ergangen=

^eit, 2 33be., 1871), enblid) „giad^gelaffene grjä^lungen" (5 33be., 1874). Die

3al)l ber in fidt) burdigebilbetften unb anfpred^enbften (Sraeugniffe ,g)eEer§, in

tDeld)en il)m ba§ t)iftorifd^e dolorit fo molil gelang, tuie bi§ au einem gemiffen

@rabe toenigften§ bie pft)d^ologifd)e S^ertiefung unb poetifd^e ©eftaltung bürften

bie „^aiferlid)en in ©adt)fen", „g^lorian (Setter", „S)er 9leidt)§poftreiter", „<g)ol|e

^reunbe" unb „^ofenfd)raper§ Sljilbe" bilben. 3« feiner reichen journaliftifd^en

Sptigfeit fei nodf) ermähnt, ba^ er eine 3eit lang bie „^Huftrtrtc 3ugenb=

Leitung" rebigirte. Unb aud) ein SBer! für bie 33ü^ne, ein einziges, fdtjrieb er,

ein Suftfpiel: „Ser le^te 2Bille", meld)e§ aber, fobiel belannt, attein in ßeipäig

(Einfang ber 40er ^al^re), unb mit einem offenbaren ^Jti^erfolge gegeben

morben ift.
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3Sgl. ben ©etbftberid^t in ©c^röberg 2erifon |)am6urg. ©cfiriitftetter —
toorin al§ (SeBurtSjaT^r 1814 angegeben, QÖtt)eirf)enb öon ben Sompenbien,

bte meift 1812 ober 13 nennen — ion)ie ba§ 'öorroort ipeinrid) 2aube'§! ju

ben „'Jtad^gelaijenen ©r^ä^lungcn" (f. oben). ^nefc^fe.

.^CÜcr: .J^ai-I ©ebaftian ^. öon ^etlexSberg, i^urift, geboten am
14. ©eptember 1772 ju 23urg^aufen a^., f ju 2anböi)ut am 5. ;^uU 1808.

ftammte au§ einem jäd)fif(^en @ef(^led^te. 5Der Uvgro^Oater ftanb al^ Dberft

in !urfäd)ftfd)en S)ienften, ber @ro|tiater, 2lnton iSfönaj, rautbe am 23. 3lugu[t

1745 mit bem ^ptäblcate „(Sbtei* ö. .§ellei-§berg" in ben baieiifd^en 3lbet§[tanb

erhoben, ber 3}ater, Äarl Linien, biente aU 9legierung§fecvetär in 33ui-gf)aujen.

^. bejog 1788 bie Uniöerfität Sngoffta'^t, trieb |3f)iIojop'£)ijii)e unb juriftifc^e

©tubien, fanb feine erfte 5lnftettung bei ber furfürftl. Jpoitammer in 5Rüni$en

unb erl^ielt bereits 1797 bie au^erorbent(i(^e ^^proieffur für ©taatärec^t unb

beutf(iie (Sefd^id^tc an ertoä^nter ^oä)]ä}uU. — ^n bemjetben ^a^re ernannte it)n

bie ^üncfiener Slfabemie 3um au^erorbentlic^en, im folgenben bie ©ocietät ber

SBiffenfc^aften in ©öttingen jum orbentlidien ^itglieb. 5U§ burtf) fnrfürftlidie

9}erorbnung bom 23. Stpril 1799 bet)uf§ ßentralifirung ber 3}erii)attung bie

©enerallanbeSbiredion in ^Dlündien gefd)affen mürbe, trat §. in bie erfte 2)epu=

tation biefeS ßottegium§ mit bem üteferate über ©egenftänbe be§ inneren ©taat§=

re(^t§. ^. mar ein eifriger SSorfämpfer für freigäbe ber (Semerbe, unb feine

-Drganifation ber ©täbte unb 5Jlär!te ift in bie baierifct)e (Bemeinbeöerfaffung

Dom ^oüember 1817 übergegangen. 2lu(^ an ber bamal§ entbrannten S}er=

faffungefrage na^m er im frei'^eittictien ©inne regen Stnf^eil, unb gab ^ur 33e=

leuc^tung ber ©ac£)e bie au§ 96 ^Jlummern beftet)enbe „ßanbfdiaftlid^e SSibliof^ef"

:§erau§ (^Ulüm^en 1800-4, 8». 654 ©.). 'JUaä) fünfjähriger praftifc^er 3Birf=

famfeit tourbe in i'^m ber 3Bunf(^ immer mö(i)tiger, feine ^been unb @rfat)rungen

einem jäl^rlid^ fid^ erneuernben Greife öon gu'tiörern öorptragen, unb fo ging

er im .gterbfte 1804 at§ ^^rofeffor naii) ßanb§^ut. 33aierne ®ef(i)id)te unb

©taatSre^t bitbeten bie ^auptlel^rfädier. ©ein 1812 exf(f)ienener „?lu§3ug au§ ben

;3a^rbü(^ern be§ baierifdien S}ol!e§", mürbe 1817 in neuer ^Bearbeitung öerlegt,

unb gibt eine gebrängte Ueberfic£)t ber ©ntmirftung be§ baierifcfien ©taat§re(^t§,

ift jeboct) bur(| fritifdie gorfctjungen ber ^eujeit überholt. (Sr bet^eiügte ftd^

an ©c^ranfg „Sitterärif^en gp^emeriben" (1799-1800), an 9tft'§ „geitfd^rift

für. 2Biffenf(^aft unb Äunft", unb t)eröffentti(ä)te au^erbem niet)rere üeinere

©c^riften publiciftif(i)en unb gefct)ict)tlic^en ;3n§alte§. S^. befafi einbringenben

3}erftanb, lebl^afte ^:pf)antafie unb in beüorjugtem @rabe bie (Sabe, feine 3"=

l^örer mit Siebe für feine 2öiffenfd)aft ju erfüllen unb fie 5U miffenf(i)aftli(jen

Slrbeiten anzuregen.

ge^maier, ©runba. jur SebenSbefdireibung be§ ©bleu b, |)eller§berg,

1819, mofelbft auä) beffen ©c^riften bott^ätitig angegeben unb !ur3 beteud^tet

^Rün^en finb. ®ifen"t)art.

^cUfelb: 3of). Stuguft ^., öerbienter Sftei^tggete'^rter , mar ber ©o|n
eine§ 9ie(^t§confuIenten ju @ot!)a, mo er am 9. fjebruar 1717 geboren murbc.

9toc§ treffli(^er SSorbilbung |)romoöirte er 1739 in ^tna, tourbe ^^böofat unb

2)ocent, 1749 9lffeffor im ©cfjöppenftul^le, 1753 orbenttid)er ^^Jrofeffor ber Sn=
ftitutionen, 1755 ^jjrofeffor ber ^sanbeüen unb ^o^xatf), 1756 ©enior be§

©d§ö|)penftul^le§, 1759 ^rofeffor bei ßobej unb ber ^lobeHen, ©enior ber Suriften=

facultät, 1769 toeimarifd)er &i^. 3ftegierung§ratl), 1774 ^räfe§ im ^ofgerid)te,

au($ ^rofeffor be§ canonifd^en üicdjtl. 6r ftarb am ©c^Iage am 13. ^JJiai 1782.

©ein großer 9luf jog öicte ©tubirenbe nod) ^ena unb mar feine „Jurisprudentia

forensis secundum ordinem pandectarum", 1764 (üon feinem ©d)miegerfof)ne

Oel^e 1787 unb 1792 beforgt, öon Äöd)!) 1806) bi§ jum 3luftreten ber l^ifto=
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Ttf(f)en Bä)üh ba§ Beliebtefte 2et)xbuä). ^n einer onberen ft)ftematij(^even ^ornt

rourbe e§ Oon ©d)neibt 1786, ^ule^t 1802 'Eievauggegeöen unb gab 5InlQ^ äu

©lüdf'S großem ^anbcftentrerf. SJorangegangen toaven eine „Historia juris ro-

mani", 1740, unb „Historia jur. germ. et canoii.-pontificii", 1741. ^el^rerc

gjtale gab er ©trube'S Elementa jur. feudalis (anlegt 1774) '^erau§ unb be=

aui[ici)tigte bie 5lu§arbeitung be§ „Repertorium pract. jur. priv. Imp. Germ,

ober ©antmlung aller üBltä)en unb braud)baren 9{e(i)te", 1753—60. ©eine

„Opuscula" gab S- 6^- ^^ifcCier 1782 unb 89 l§crau§.

((5d)ü^e) Progr. funebre Jenense, 1782. — .^pugo, 2et)rb., § 437. —
^aubolb. Inst. 9tr. 225. — 6rfci) u. ©ruber. 2 ei dE) mann.

^cUind: ^ot)ann i?upu§ §. (\öertinc, .^eUing ober |)eUing!),
ein n)eitberüf)mter unb f)0(i)gejd)ä^ter ßomponift be§ 16. 3fat)r^unbert§, über

befjen Seben tt)ir aber öoEftänbig im S)un!eln finb unb nur buri^ 3ufammen=
ftellung atter un§ l^eute befannten 3;{)atfa($en lä^t fi(i) ermitteln , baB er im
15. 3af)r'§unbert geboren, im 5Xnfange be§ 16. auf ber ^5t)e feine§ 9tu^me§

ftonb unb ein 9liebertänber gettiefen fein mu§. S)ie folgenben 36iten joHen in

^ür^e obige Kombinationen mit Semeifen belegen. 3^6ti§ nennt it)n einen

2)eutfc§en, of)ne irgenb tüetifie 53elDeifc bafür anjufü'^ren, bo(^ ^at aud) bau
ber ©traeten bei feinen arc^ibalifii)en ©tubien in ben ?iiebertanben nodf) ni(^t§

über it)n entbecEen fönnen. ©eine un§ ^intertaffencn ßompofitionen t)aben tf)eil§

beutfcf)e 3:ejte , tl^ei(§ Iateinif(f)e
,

|ran3öfi|(^e , brei toettlii^e ßieber aber

ötämifc£)c 2:ej-te. S)iefer le^te llmftanb meift un§ mit 3iemli($er SSeftimmfEieit

naä) ben TOebertanben unb ölämifd^ mirb feine ^Jtutterfbrache gemefen fein, mo=
gegen ba§ ^^ranjöfifd^e bie fc^on bamalige UmgangSf^n-ad^e in ben füblic^cn

^JUebeilanben toar, ßateinifcE) bagegen bie ©brache jebeS (Scbilbeten unb in

S)eutfd)tanb ^at er toa'^rfd) einlief feine ©teEung unb fein 33rob gefunben.

Möfter unb fleine für[tli(i)c .^öfe gab e§ ^ier fo un^älitige, ba^ er tool in ge=

fi(i)erter ©tetlung ein nur wenig bemegteS ßeben geführt unb me|r in ber ©titte

getoirft al§ naä) Stufen Oon fttf) reben gemad^t f)at. ©eine ja'^Ireic^ auf un§
gefommenen ßombofitionen , bie au§ Neffen, 5Rotetten, 6'^anfonS, ötämifdjen

fiebern unb beutfd£)en geifttid^en ^irdjentiebern beftefien , befinben fic^ nur in

©ammelmerfen be§ 16. 3^al^rf)unbert§ , bie 9t^au unb 9}octu§ in äBittenberg,

1538—68, Ott, gorfter, ^etrejuS, SSerg unb 9leuber in Ülürnberg Oon 1587
bi§ 59, Ärie§ftein unb Ul^rb in 5lug§burg um 1545, 5lttaingnaut unb 6t)emin,

1533—51 in ^:ßari§, ^acob ^oberne unb 5p^alefe in ßöwen, 1532—72, ©u=
fato in Slntmerben bon 1546— 53, ^petrucci (1519), S3ugll)at, ©arbane unb
©cotto in S5enebig unb gcrrara öon 1519—59 {)erau§gegeben l^aben. 2lu§ biefer

ßifte lä^t fi(^ auä) beurf^eilen , mie meit öerbreitet fein 9luf mar unb ba^ er

bereits 1519 unter bie berüfimten 5Jlänner feiner 3ß^t geret^net mürbe, feine

©eburt bat)er, mic bereits oben gefagt, in ba§ 15. :3a^r~t)unbert ju legen ift.

2)a ber 5^otenbrucE mit bemeglidt)en %\)\)tn erft 1501 burc^ ^^Jetrucci in SSenebig

evfunbcn toarb unb btaftifdtie 33ermertl§ung fanb, unb trft um 1530 eine attgemeinere

SSerbreitung erhielt, fo erflärt fi(^ and) bie ©rfc^einung, ba^ üon einem fo biet=

gefudE)ten ßomboniften fein felbftänbig öon ifim '^erauSgegcbeneS SBer! ejiftirt,

ba er um bie le^tere ^ät rool längft unter bie Sobten gered^net mürbe, ^oc^
am (Snbe be§ 16. ^ot)r^unbert§ mürben feine ßombofitionen fo l^od^ gead^tet,

ba§ 5ßate[tnna bie ^JJlotette „Panis quem ego dabo" einer feiner Neffen al§

Stiema unterlegte (fünfte 33udt) feiner Neffen 5h. 3 Don 1591 Coussemaker,
Notice sur les collect, mus. de la bibl. de Cambrai, 1843, p. 77). (5§ barf

nidt)t unermä^nt bleiben, bafe fidt) mand)e feiner ßombofitionen , bem banmtigen
Ö)ebraud£)e noct), nur unter bem Vornamen ßupu§ befinben unb man frü'^er ge=

neigt mar, biefctben einem anberen ßomponiften äujufd^reiben; erft auS meiner
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SSMogi-opi^te ber gjlufif = ©ammeltoerfe be§ 16. unb 17. ^afir'^unbertS (S5erL

1877) läit \xä) bie ^bcntität öon Supu§ unb ^. nacEiiDeifen unb e§ bcbarf nur

no(^ be§ 33eft)eife§ , oB nic^t ber ßomponift, ber ftet§ unter bem Dramen Lupi

unb Joannis Lupi auftritt, aud^ unjer ^. i[t, ba bie 3eit unb bie beiben 35or=

namen un§ faft mit @ett)i^'£)eit barauf lEiintoeifen. S)ie ^^ieujeü ^at nod) toenig

9loti} öon feinen SBerfen genommen unb finb bi§ je^t nur jaei gei[t(i(i)e öier=

ftimmige Sieber: „Sin SBafferflüffen 35abt)lon§", „ßapitan, .^erre ®ott SBater

mein" unb bie ^toeif^eitige Motette ju fünf ©timmen „Landate pueri dominum"
in 2Binterfclb'§ eöangelifc^em Äird^engefang unb in bem S3anb I— III ber ^ubli=

cationen ber ©efeEfc^aft für ^ufifforfd^ung (33erL 1873) in ^^artitur erfc^ienen.

S)iefen ©efängen too'fint eine gto^e (Strenge, man möcfite fagen ^ärte, inne; fie

liegen unferer Ijeutigen @mpfinbung fo fern, ba^ e§ eine§ liebeöotten SßcrfenfenS

in biefelben bebarf, t^c man ertennt, mie toertf) fie mol ben 5llten gemefen fein.

!5nnen. S)ie beutfdien ©ä|e mutf)en un§ mef)r an, fie ru'^en auf breiter S3afi§;

fraftbott unb ernft, mit bem Cantus firmus im 2:enor, fc^reiten fie bat)in, mürbige

9ftet)räfentanten einer 3ctt, bie if)re ©otteSanbac^t in gott)if(f)en ifird)en t)er=

ti(^tete. 3t. gitner.
^Ctttoag: ß^riftop:^ fjfriebric^ ^., geb. am 6. Wäx^ 1754 ^u Salto

in SBürtemberg, too fein Sßater, ©ber^arb griebriii) ^., S)iaconu§ mar, bcjog

1774 bie UniOerfitöt 2;übingen, um 2'^eologie 3u ftubiren, rourbe no(^ in bem=

felben ^ai)xt 5Doctor ber ^^'^ilofop'^ie, toibmete fiti) aber 1777—80 in Tübingen

unb ©öttingen ber ^ebicin unb lie^ fic^ 1781 al§ t^raftifdier Slrjt in @ailborf

nteber. S)ann trat er 1782 at§ Seibar^t in ben ®ienft be§ bamaligen ^4^rin3cn

^Jeter O^ricbrid^ Subtüig bon .g)otftein=@ottorp, nacfimaligen ^erjogS öon DIben=

bürg, erlangte 1784 in ©öttingen bie mebicinif(i)e SDoctormürbe unb mürbe 1788
at§ ^ofratt) nad) ©utin öerfe^t unb 1800 jum ©tabtpt)l)ficu§ in Sutin unb

Sanb^I)5ficu§ be§ gürftent^um§ SübecE ernannt. @r ftarb al§ @c^eimer i^ofratl^

am 16. October 1835, nad)bem er am 23. ©e^tember 1834 fein eojätirigeS

Jubiläum al§ S)octor ber 5p^ilofop^ie unb fein 50iäl^rige§ Jubiläum al§ S)octor

ber 5Rebicin gefeiert ^atte. — 6. toar ein bielfeitig gebitbeter ©elet^rter, ber in

p^ilofop]^if(i)en , p'§t)fifa[if($en unb maf^ematifc^en f^orfc^ungen lebte unb at§

tt)ätiger ^Jlitarbeitev an ^al^lreidien mcbicinifdien unb anbcren ^^itfdjriften, in§=

bcfonbere bem „S)eutf(^en ^ufeum", tüie at§ 5öerfaffer mand)er felbftänbigen

©diriften l^od) gefc^ä^t toar.

g^leuer 51efrolog ber S)eutfc^en, ^a^x%. 1835, ©. 874.

5!)lu^enbed)er.

^clllücgcr: i^rana <^., .^iftorienmaler, geb. am 7. ©eptbr. 1812 ju ©t.

Soreuäen im $u[tertf)al (2;irol), mai^te feine ©tubien unter 6lemen§ 3in^nißi^=

mann unb ipeinric^ ^e§ äu 5]lünc^en, malte unter 6orneliu§ in ber 2ubmig§=

{ird)e, unter ©teinle bei ben g-re§fen im '^ol^en ß'^or be§ Kölner 5)omc§ (1843

big 46); ebenfo bebicnte fid) ©d)raubol|)l^ feiner bereitmilligen .'panb bei ben

f^reSfen be§ S)ome§ ju ©^eier. §. lieferte aud) bie 6arton§ p ben beiben

^albfenftern (bie brei 6arton§ ju ben großen ^ittelfenftern enttoarf ^ac. Slnton

§ifd)er), meldte .^önig Submig I. in ben Kölner S)om ftiftete. ^Jlac^bem ^.
einige B^^t ju ^Jtünd^en ber 2lu§fül§rung öon Oelbitbern obgelegen, begab er

fi(^ 1856 nac^ 3inn§brud , too er ]^od)gead)tet unb mit Slufträgen über=

i)äuft, in unau§gefetjter 2;l)ätigfeit bi§ ju feinem am 15. ^Ttärj 1880 erfolgten

kot> öerblieb. 3" feinen beften ©d§öt)fungen ge'^ören bie fünf Slltarbilber ju

33runecfen ('^.^uftertl^al), au^erbem befi^en faft aEe größeren Äirdjen 5lirol§ ein

SBerf öon feiner .^anb. ©eine f^ärbung mar mcift fel^r brißant unb bie S^iä)=

nung öortrefflii^. @r mar ein reiner ebler IDlenfc^ mit einer neibenSmertt) un=

getrübten 9tul)e unb ßauterfeit ber ©eele; in ganj d§ara!teriftifd)er SBeife liebte
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er auä) nur ru'^ige, Ietbenjd§ait§lofe ©cenen tiorjuftellen. — ©ine auf ®runb

feiner eigenen Sriefe au§gearl6eitete , umfangreiche ^Biograp'tiie ift burc^ f^i-'i^i)!-'-

ö. 2Binfler in SßorBereitung. ^t)ac. |)otIanb.

.^clm: ßambert Subolf^. (Pithopaeus), ,g)umanift unb tateinifc^er

S)i(^ter in ber jtüeiten §ätfte be§ 16. iSatir'^unbertS. (SeBoren ben 21. Wäx^
1535 äu S)et)cnter in ben ^ieberlanben a(§ ber (5ot)n eine§ lateinifc^en @c^ut=

meifterg unb ber ßnfel eine§ ga^inberS ober 23öttd)er§, gräcifirte er fpäter nad§

be§ legieren .^aubteerf, ber atlgemetnen ©itte ber ©ele'^rten feiner '^ät fotgenb,

feinen ^Familiennamen §. in Pithopaeus. @r ftubirte juerft in 9toftocE, bann,

um bie 33orlefungen ^JJleIan(^tt)on'§ ju I)Dren, ju äöittenfterg ^j^ilotogifciic 2öiffen=

fc^aften, mofelfift er aud) (16. gebr. 1559) ben p'^ilofo^tiifi^en ^agiftergrab

fid) ermarb, fet)rte f)ierauf in feine SJaterftabt ^nxnd unb errid)tete bafelbft eine

(Sd^ute, bie fid^ fd^on in toenigen Sa^^"en einen großen 9tuf ertoarb. ^m S^a^re

1563 nal^m er auf @nit)fe^tung ber ,g)eibelberger ^rofefforen 6a§^. OteöianuS,

^mm. j£remeEiu§, ©igiSmunb ^eland)tf)on unb Söitt). ditjianhex bie 3)o!ation

eines S)irector§ be§ bortigen (St)mnafium§ an unb leierte al§ folc^er Sialcftif,

9ftI)etori! unb grierf)if(^e ©pradie , mürbe aber balb ^rofeffor ber ^oefie unb

ßtoquen^ an ber Uniöerfität fetbft, fomie ße'^rer an bem fogen. ßoEegium ber

©apienj. 2lt§ Äurfürft Subroig VI. Sanb unb Seute einer @lauben§änberung

im lut^erifd^en ©inne untermerfen tooEte unb bes'^alb fein Sruber, ber geiftüoEe

^oliann (Jafimir öon 3tt'eibrücfen, am 29. Wäx^ 1578 ju ^Zeuftabt a. b. ^arbt

(in ber boier. ^falj) eine Uniöerfität reformirten SSefenntniffeg gegrünbet l^atte

(ügl. ipduffer, (Sefd^. ber r'^ein. ^i^fatj, II. 136), fanb mit anberen burd^ bie

Iutt)erifc£)e 9teaction au§ .^eibelberg öerbrängten großen S'^eologen unb ^l^iIo=

logen, barunter 'S<^nä)m^, Stoffanu§, UrfinuS, ^areu§, aud^ .§. ^ier ein Slfljl,

lie^ aud) bafelbft („Neapoli Nemetum" bei ^J^attt). ^arnifd)) einen 2;^eit feiner

©c£)riften im ^xud erf(^einen. Dlad^bem aber §eibelbcrg bem reformirten 33c=

!ennlniffe mieber äurürfgegeben unb bie ^teuftabter ,g)oct)fd^ule burd^ bie 9lüdfe'^r

il^rcr bebeutenbften Sel)rer nac^ ber erfteren, fomie burct) bie l)ierburc£) betoirftc

geringe ^^requena 1583 aufgelöft morben mar, manbte fid) aud^ ^. miebcr nad§

,g)eibelberg unb trat in feine früliere ©teUung al§ ^rofeffor ber ctaffifdC)en

©prad^en mieber ein. 3ll§ fold)er ftarb er 3U ^eibelberg am 20. Januar 1596,

61 Sa:^re alt. ^elm'g ^Jiamen at§ ^l^ilolog unb S)id)ter tnar 3U feiner 3eit

ein fet)r geel)rter unb gefeierter, bod^ finb feine fämmtlidjen äal)lreidl)en ©d^riften

nur lateintfdf) abgefaßt. Unter biefen fanben bie beifättigfte 2lufnal)me fein

„Tobias, carm. eleg. redd." (^eibelb. 1565), „Musae Palatinae" (N. Nem.

1580), ein @ebid)t „De Nihilo unb Parvo" (au($ abgebrudt in Dornarii Am-
phitbeatr. I. 773— 74), fotoie feine 5Parapt)rafen ^u be§ ^oraj „ars poetica"

(^eibelb. 1581) unb feine „Odae" (N. Nem. 1587). ^uä) ift er Herausgeber

ber ßommentarien be§ 3a<^ai^ia§ UrfinuS (Neostadii 1585).

Revii Daventria, p. 537—43. ^acc|Uot, Memoires, III. 314—323.
Catal. Bibl. Bunav., I. 1. p. 1516. Clessius, Elenchus, I. 378. 3f. §.
3lnbreä, Dissert. de Neostadio ad Hartam, p. 21. Adami Vitae Philosoph.

(Fol.) p. 190-92. ^. brande.

^clntort: ^ol)ann ^., 2lrdf)äolog, geboren in ^öln gegen 1520, geft.

ebenbafelbft am 14. ^ai 1579. @r toar ein ©o'^n be§ ©tabtfecretärS Sfo'fiann

^., ber ein je^t im Kölner ©tabtard^iö befinblidl)e§, fel)r fd^ä^en§roertl)e§ 5Jianu=

ffvipt über gried)ifd^e unb römifdie ^Jlünäcn, 5[fla^e unb ©emidjt, fotoie über

ba§ fötnifd^e ^lün^mefen l)interlaffen l^at. '^ad} bem 5Lobe be§ S5ater§, 1547,

fam er in ben Sefi^ eine§ 33ermögen§, meld^eS il^m ertaubte, feine juriftifc^e

Saufba'^n aufzugeben unb fidl) lebiglicE) mit antiquarifdf)en ©tubien, benen er mit

befonberer Siebe jugettian mar, ju befd)äftigen. „S)erfetbe befa^", fagt eine

I

I

/
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gteic^äeitige ^lod^ni^t, „fe^r öiele Srbgüter, i^a1)xtn unb dienten, innertjalb toie

au^tx^alh bet 6tabt ^öln. 5Jltt feiner ß^efrau au§ bem ©efc^tecf)! ber

©(f)tö|c|eu t)atte er nur einen Sofin, im 2Bttttt)er[tanbe seugte er aber mit

feiner ^agb , bie er auf bem 2obe§bette ^eirat^ete, nod^ brei .^inber. @r be=

fa^ eine gro^e Liebhaberei an 9lntitiuitäten ; met)r al§ irgenb ^emanb in ber

©tabt Min ^atte er Slltert^ümer öon @otb, ©itber, ^Dleffing, Stein gebammelt.

6r fd^ä^te feine antiquarifdje ©ammtung fet)r ^ocE) unb trug fic^ mit bem @e=

banfen, biefelbe in einem befonberen SBerte ber miffeufc^aftlic^cn 2öelt jugänglid^

3U ma(f)en". 23on i^^m fagt ©tep^an SBrotmann in feinen Commentariis cap.

V, ba^ er \t)m üerfd^mägert gemefen unb fic^ mit einem ^teifee wie fein 2ln=

berer bor il^m mit ber @rtorfd)ung ber ftäbtiji^en 3lltert^ümer, namentlich) ber

alten 2;opograpl)ie befcbäftiget unb bie 3lbfi(^t gehabt i)übi. bie (Jrgebniffe feiner

©tubien in einem befonberen SSerfe ju üeröffentlit^cn. @l)e ip. 3ur ^erroirf=

lid^ung biefe§ litterarifdien ^$lane§ f(^reiten fonnte, ftarb er. S)er it)m bon feiner

erften gi-'au geborene ©ol)n l^atte fein 3intereffe an ber Slnticiuitätenfammlung

feinet 3}ater§, unb er beeilte fic^, biefelbe ju öerfc^leubern. @in großer 2;l)eil

biefer ©d)ä|e römif(f)en 3lltertl)um§ tarn in ben 33efi^ be§ Ijocfigebilbeten öJrünberS

ber meltbefannten S3tanfcnl)eimer ©ammlung, be§ @rafen ipermann oon ^^lanfen=

]§eim. @l ift bie§ biefelbe ©ammlung, bon meld^er ein 2f)eil am Slnfange biefe§

;3faf)r'§unbert§ in ben 23efi^ be§ ^rofefforg Söaüraf gefommen ift unb fic^ im

ftabtfölnifc^en 9}lufeum bcfinbet.

3Bein§berg , ©ebenfbucl) , .f)anbfd)rift. — Broelmanni commentarii. —
^anbf(^riftlid)e§ im ©tabtar(i)ib. 2: fönnen.

^clmbolb: ßubwig §., ©d^ulmann unb S)i(^ter, geb. ju 5Jlü^tf)oufen in

S^üringen ben 13. (2.) Januar 1532, geft. ebenbofelbft ben 8. Slpril 1598.

9lac£)bem er bie 23ariü^erfc£)ule feiner Sßaterftabt befu(i)t l)atte, ma(^tc er bie

l^ö^eren ©tubien öon 1547 an in Seipjig unb Erfurt unb übernat)m bann ein

Sel^ramt in ^ülil^ufen. 3lber fti)on nad§ attici 3^al)ren gab er biefe ©teile

toieber auf, um na(^ ©rfurt äurürf^ufel^ren. ^ier tourbe er 1554 lllagifter unb

afabemifd^er 2el)rer. 5ll§ 'hierauf 1561 ber ©enat biefer ©tabt im Äloftcr

ber 2luguftiner=@remiten eine neue ©cf)ule einjurid^ten befd^loffen tiatte, um unter

nod) frfjtoanfenben S5erl)ältniffen ber eöangelifc^en 2Ba^rl)eit einen fefteren .^alt

äu geben, würbe er nebft feinem 2lmt§genoffen an ber Uniüerfttät, 2)lattt).

S)reffer, mit ber @inric£)tung biefer ©(^ule beauftragt unb übernalim felbft ba§ (Eon=

redorat. ^n feinem ©c£)mer5e fa!^ er fic^ 1570, in 5olgc l)eftiger confeffionetter

©treitigfeiten mit !att)olifd)en 33litgliebern ber Uniöerfität genöttjigt, feine ©tel=

lung in ©rfurt aufzugeben. @r !ef)rte nadE) 5!Jlü£)[Vufen ^urürf, wo er 1571

at§ Se^rer in bie S)eutfrf)^Drben§=©c^ule ju ©t. Slafien eintrat, balb aber

S)iaconu§ an ber ßirdie p Unfrer lieben grauen würbe, ^it Erfurt blieb er

babet boc^ in engerer SSerbinbung, we§{)alb er aud) 1584 bem 9tat!^e biefer

©tabt eine ©ammlung üon 142 lateinifd)en Oben bebicirte. 2)ie Sßaterftabt

aber übertrug il)m 1586 ba§ Slmt be§ ©uperintenbenten. Sielfad) befdiäftigte

i'^n noc^ in ben legten Sa'^^'en ber J?ompf gegen ben ^rt)ptocalüiniömu§. —
^. galt al§ ein fe^r gewanbter lateinifd)er 5Did^ter, fo ba^ er 1566 auf einem

9teicl)§tage ju Augsburg öon Äaifer ^J^ajimilian II. ben poetifd^en S^orbeertran^

erliolten ^at. ©tel)t er al§ S)idl)ter aud) nid)t in ben erften 9teil)en, fo fprict)t

bodt) @lauben§fraft unb 2;reue ber ©efinnung au§ Willem, wa§ er gefdf)rieben

l)at. ©eine latein. ©ebidfitc waren ^u einem guten 2;(}eile burd) bibattifd^e

^toede !^eröorgerufen: bie .,Monosticha in singulovum librorum sacrorum capita"

(^nl)alt§angabcn ber einjelnen 3lbf(^nitte ber Sibel in je einem ^ejameter), bie

„Confessio Augustana versibus elegiacis reddita", bie „Disticha Epistolis et Evan-

geliis accommodata", bie ,,Crepundia sacra" (lateinifc^e unb beutf(^e Sieber für ben
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©regonuSÜmgang an bem öon if|m geftifteten S3riinnenie[te) , bie „Hebdomas

diviuitus iustituta" (bie ©(^öpfung§tage) , bie „Odae Sacrae de quibusdam

creatoris operibus'', bie (40) ,,Odae catecheticae", bie „Gnomae patris Nili"

.

©eine beutfd)en !^iebcr l^aBen if)m ben 93einamen be§ beutfd^en 3Ijfapt) ertuorben;

ba§ attbefannte Sieb „5ßon ®ott toitt iä) nid)t laffen" '^at DleartuS in einer

Befonberen ©dCiriit (Slrnftabt 1719) i^m lieber öinbicivt. SCßir emä^en nodf)

:

„giun la^t un§ @ott ben ^nxn". — „2)u griebefürft, ^err 3eju 6§ti[t". —
„S§ fielen tiot @otte§ S'^rone". ©eine Iateini|d)en Oben l^at ^^o'^. Soltf

in§ S;eutf(i)e übei'fe^t.

2Ö. Z1)iio, SubtDig ^etmBolb nod) Seben unb Sitten. Sßetlin 1851.

«Bergt. 3lotevmunb in (Srfd) u. ©ruber, ^oä), ®efc^. b. ^ird^enlieb§ II, 234

f\.
355 f. 372 i. äöeiffenborn, Hierana I, 25 ff. ^. ^aemmel.
^^clmicdillö : SBerner ^., geb. ju Utred^t 1551, toar bieEeic^t ber ginjige

unter ben rcformirten 2;f)eotogen unb 5|3rebigern feiner 3^^^ tüeIdE)er nid)t nur

roegen feiner auSgegeidineten ®etet)rfamteit
,

fonbern noi^ mel^r lüegen feiner

(banftmuf^, ^äffigung unb ^Jlilbe, jugleii^ öon Slrminianern unb ßatötniften

unbebingt f)oii)ge'^alten tüurbe. 2öie 2lrminiu§ unb Uitenbogaert, erfennen aud)

i^riglanb unb SSoetiu§ feine ^5'i^ömmigfeit, SSerebfamfeit unb feltenen SSerbienfte

an. 3uerft Begegnet er 1573 al§ ^rebiger ju Utred)t, tco er für bie ?lu§=

breitung ber 9teformation üiel leiftete unb fic^ mit lobenStoerttier Soleran^ mit

.pubertuS 2)uifl^ui§ , bem ^rebiger bon @t. ^acob bemüt)te , auf ber ©onfereuä

bie äu Utred)t entftanbene Spaltung ber ©emeinbe aufp^eben. äßie öerträglidE)

er fic^ inbeffen aui^ in ben folgenben ©treitigfeiten ^teifc^en ber ©emeinbe öon

©t. Sacob unb ben fogenannten Sonfiftorialen, lt)ie aud^ in ben S3ert)ältniffen

3u '^dkn ßeicefter§ ertoieS, tt)enn er fid) gleid) auf ber ©eite ber donfiftorialen

unb be§ 9legenten l^iclt, erfolgte bennod) auc^ feine 3lbfe^ung, al§ bie <Baä)e

ber gonfiftorialen 1589 unterlag. 1591 trat er ba§ ^rebigeramt ju S)elft

an, UJO er, mie ^u Utred^t mit Uitenbogaert, mit 2lrnolbu§ 6orneliu§ öan ber

Sinben fclir befreunbet mar. ©d^on im folgenben ^a'^re berief il)n bie Seibcner

Uniberfität , ba aber feine (Semeinbe feine (äntlaffung bertceigerte , mu^te er

biefen 9tuf ablel)nen unb fül)rte fein 3lmt mit l)ot)em Sob, bi§ er 1602 eine

^rebigerftette ju Slmfterbam er'^ielt. S)em Sinfluffe be§ ftreng calbiniftifd)en

$etru§ ^lanciu§ unb me!^r nodl) bem überliaupt fdt)ärfer l)eröortretenben ©cgenfa^

ber 9lidf)tungen, toar e§ too^l beijumeffen, ba^ feine t^eologifd)en 9lnfid§ten, meldte

big'^er mel)r bem (Seifte 3^in9^i'§ entfpradC)en , fid) ju Slmfterbam me'^r unb

me^r bem 6alöini§mu§ zuneigten, oline ba^ bod^ feine ©anftmutt) unb 5öer=

träglid)feit barunter litt. 3ludf) ben 3lrminianern blieb er ^serfönlid^ wo'^lgefinnt

unb mipiHigte ba§ :parteifüdE)tige treiben toiber fie. 2Begen feiner @elel)rfam=

!eit toarb er fcf)on 1587 jur Mitarbeit an ber beabfic^tigten SSibetüberfe^ung

berufen unb al§ Ütebifor bem ^^^lamiy bon ©t. 3llbegonbe beigefettt, tt)eldf)em

biefe Slrbeit 1592 anbertraut mar. S)iefe Ueberfe^ung t)atte aber, mie befannt

ift, feinen ©rfolg, unb feine Dielen 2lmt§gefcf)äfte erlaubten aud^ bem ^. nur bie

@enef{§ ju bearbeiten. 6§ finb auc^ fonft bon feiner ^panb nur ^mei fleine ©dE)riften

5u erU)äf)nen: „@oliat§ fd)meert" gegen ben ^efuiten ^ranj Softer (f. SSb. lY.

©. 515), ^Imfterb. 1602 unb ,,Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum ana-

lysis", ^Imfterb. 1641. ^elmid^iu§ ftarb am 29. Sluguft 1608 ju Slmfterbam.

®lafiu§, ©obgel. Ütebert. öan ber %a, 23togr. SBoorbenb. unb ^aquot,

M6m. liter. II, p. 138. bau ©lee.

^clmolb, Pfarrer ju SSofau am ^löner ©ee im 12. i^a'fli'lunbert, mar ein

©d^üler ©erolb§, be§ erften 2Sifd^of§ öon Sübed, meld£)er frül)er ber ©dE)ule in

23raunfd^meig öorgeftanben l^atte unb ^at in bem 9luguftinerflofter ^eumünfter

unter 93icelin§ ßeitung gelebt. SSeranla^t burd) ©erolb befd£)rieb er bie mecf=
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tDÜrbigen (Sreigniffe, bie er gro^eut^eilä felbft erlebt ^aik: bie äöirfjamfeit

be§ SJicelin; bie l^arten kämpfe mit ben äöagriern unb bie Stiftung bcr

Clbenburger, balb nac^ Sübecf öerlegten ßird)e; bie 33erufung frember 6oIo=

niften in bog enttiölferte £anb. 95orjüglid^ hierüber finb feine 'Otar^ricfiteu üon

l^otjcni Söert^; aud) in toeiterem Umfange finb fie lange fe^r gefcl)ä^t geioejen,

je^t aber ^art angegriffen al§ unglaubmürbig. Ungenauigfeit in ber 33e=

nu^ung älterer QueHen unb in Serid)ten über entferntere SSorgänge, ^$arteilid^=

feit in ber S)arftellung ber il^m näl^er liegenben ©reigniffe finb i§m un,itt3eifcl=

l^oft nac^geroiefen , boif) bleibt immer feine ßl^ronif ber ©laöen ein Söerf öon

l)eröorragenbem SBert^e. ©ie reicht bi§ 1170; er felbft toirb 1177 jule^t

erttätint. lieber feinen gortfeljcr 2lrnolb f. 33b. I. ©. 582.

Slusg. ö. Sangert 1659, öon Sa^jpenberg, Mon. Germ. SS. XXI. Uebcrf.

öon i^aurent 1852. 6. ©d)irren: 3»^ .^ritif älterer l)olft. ©efd^id^tgquetten,

1876. Entgegnung öon Söiggct im ^a^r&. b. 33erein§ f. ^ecElenb. ©efd). 1877.

aSattenbac^.
A^cluiont: Sodann Saptift öon $., ^err öon ^Jterobe, Dtoijenbroc^,

Drfc^ot, 5|}eEine§ u f. tt). au§ einem alten nieberlänbifc^en 2lbel§gefc£)le(i)t »arb

1577 in U3rüffel geboren unb ftorb ben 30. 5Decbr. 1644. ©(i)on 1580 warb

it)m fein 25ater bei ©elegen^cit ber nieberlünbifc^en Unrut)en burd) ben Xot

entriffen. 6r erl)ielt burct) bie Sorgfalt feiner ^JJtutter eine öortrefflid)e @r=

jiel^ung, unb l)atte e§ biefer, näc^ft feinem (Sjenie ^u bauten, ba§ er fdion 1594,

fieb^e^n ^aijx alt, ben UniöerfitütäcurfuS in ßötoen abfolöirt §atte. ©eine

Se'^rer trugen il)m ben ^3iagiftergrab an, ben er jebod) au§ 5ßef(^eiben'^eit ab.

lel)nte. 23on ©emüt^ auf§ l)ö(i)fte getoiffen^aft, unterwarf er fiel) einer

ftrengen ©elbftprüfung , bereu 3tefuttat toar, ba^ er „äwar burcE) Söorttram

aufgeblafen, aber arm an tt)irflici)em 2Biffen fei". 2Bo^l l^ielt er auf 3ui-"e^en

feiner ßel)rer S^om. 3^t)eniu§, @irarb öon 93illar§, ©torniu§, anfangs in Set)ben

SSorlefungen über 6]§irurgie; boct) tonnte i^n bie§ nid)t befriebigen. ^n feiner

ütatur toar öiele§ öon bcm, tt»a§ fid^ in trefflidier l)iftorif(i)er ßonception in bem
SingangSmonolog be§ (Soet^e^fc^en f^auft au§fprid)t. 2luc^ ^. ergab fid) bcr

9Jlagie; er l)örte barüber bei bem ^efuiten bei 'kio; bann befd)äftigte er fid^

mit ber 9Jlati)ematif unb 2lftronomie, wobei bie neuen 2;l)eorien be§ ßopernifuö

einen lcbl)aften ©inbrud auf i^ madjten. S)ie ftoifd)c ^.]il^itofopl)ie mar burd)

2^uftu§ ßipfiuS erneuert toorben; auc^ biefer mibmete er fid) eine 3eit taug. ©(^lie^=

lid) Würbe er über biefe§ ©tubium burd) ein Sraumgefic^t belel^rt. @§ fd)ien

il^m, er fei eine ungel)eure leere Slafe geworben, bie öon ber @rbe bi§ pm
^immel reid)e. Oben über berfelben fd)toebe ein ©arg , unten fei ein ^Jlbgrunb

öon f^infterni^. ©o gab er e§ auf unb geriet!^ nun an bie 5)h)ftifer. 6r lernte

bie ©d)riften be§ i^empiö unb 2;auler§ fennen unb biefe Waren e§, bie feinem

@ei[t eine eigentl^ümlid)e fid) nie öerlierenbe 9tid)tung gaben, wie fie aud) in feinen

©d)riften fid^ au§gefpro^en finbet. ^ugleid) aud) machte er bie nid^t minber

folgenreid£)c 58efanntfci)aft ber ^^aracelfifd)en ©c^riften, benen er eine bleibenbe

'Jlnregung öerbanfte, fo ba^ er öon nun an in bie 9teil)e ber 3tatrocl)emifer,

einer ber 33ebeutenb[ten , eintrat, ^max polemifirt er fpäter l)äufig gegen ben

^aracelfu§, finbet fidE) jebodf) in allen .<pauptridf)tungen mit if)ni einig unb bürftc

überf)aupt, bie fritifd)e ©elbftänbigfeit feine§ ®eifte§ mag noc^ fo refpectabel gc=

Italien werben, gegenüber bem gebietenben @eniuS ipol§en^eim§ im SJÖefentlid^en

ber Jl^eorie Wenig ober nichts ^Zeue§ öon bauernber unb aEgemeiner Söebeutung

aufgebracht l)aben. @r ftubierte barauf aüe ^lerjte au§ ben Queüen öon .f)ippo=

frate§ bi§ ^ol)enl)eim ober ^^aracelfu§, fcl)lug iujwifd^en ein einträgliche^

Äanonitat au§, ba§ il)m angeboten war, fall§ er ber 2:^eologie fid^ wibmen
Wolle, war eine 3fitlang prattifdt)er 9lrjt, gab bieg wieber auf, erwarb ftd^
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1599 bcn mebicimji^en £)octoigrab unb begab fid^ enbliif) 1602 narf) bem

SJorbilbe ^ofim1)tim^ auf Dteijen. S)a!6ei niad)te er bie Söefanntfc^aft eine§

üagabunbirenbcn 6^emifer§, ber i^m üiete ^anbgriffe geigte unb tf)n ju eigenen

Sei-fuc^en anregte. SDiefclben gelangen fo trefflid^ , ba^ er fict) Balb in ben

S3e[i^ einer ^enge ber foftbarften i]Bräparate gefegt fanb unb auf biefe geftü^t

feine ^rajiS tüieber aufnaf)m. ©ein ärjtUc^er Ütuf breitete fic£) au§ unb öon

fernt)er liefen 2lnfragen ein, öon fürftlii^en roie öon ^riöatpcrfonen. 1604

finben wir il^n in !Gonbon, lüo er ber Königin ©lifabetf) öorgeftettt tourbe.

'üad) feiner 'küdh^x l)eiratf)ete er ein frommes unb eble§ ^yräulein unb lie|

fitf) nun mit feiner jungen @attin bleibenb in SSilborben hei SSrüffel nieber, mo
er bie nä(i)fte 3eit mel)rere ^a'^re "^inburd^ auf ba§ eifrigfte ber 2lnatomie unb 6'^emie

oblag unb alte gefettf(i)aftlid§en Störungen öon fic^ fernhielt. S)a er öon .^au§ au§

mol^l^benb mar, braudjte er in ber 9lu§übung feiner i?unft feinen 2Bol)It^ätigfeitä=

finn ni(^t ju bef(f)rän!en. SJorroiegenb mibmete er ftd§ ben Firmen unb öon ben 33e=

güterten na^m er nur freimiEige (Saben, bie nac^ bem 3}la^ ber 3lnerfennung gemeffen

waren. S3efonber§ glüdtid) mar er in ber 6ur ber @^ile|)fie, £obfucl>t, @^^^ili§, beg

SSlafenfteinö unb ber SGßafferfu(i)t. @r rü"^nit ftc^ aEein me^r al§ stoettaufenb 2öaffer=

fud^tige ge!^eilt ju '^aben- 3lu§ feiner ©l^e ermuct)fen il^m brei Sö'^ne unb eine

%oii)tzx. :^Xüei (5öl)ne öerlor er in ber ^olge an ber ^eft, mie er angibt, burd^

©d^ulb ber falfd)en unb feiner S5oif(i)rift 5utoiberlaufenben Se'^anblung, ber ftc

in bem ©pital unterjogen mürben; ber jüngftc (5of)n, ber i'^m nod§ blieb, mar
ber fpätere $l)ilofopl) ^mn^ 5JIerfuriu§. Um biefelbe Seit , ha er öon fold^en

fd^meren (5dE)icffatsfdt)lagen betroffen toar, marb i^m öon einem O^einb f)eimtid§

ein fd)teid^enbe§ (Sift beigebtad)t. ©lücflid^er Söeife geftanb ber S5crbre(i)er auf

feinem STobtenbette , öon @emiffen§biffen gefoltert, unb ^. tonnte nun bie it)m

nict)t unbefanntcn ©egenmittel anmenben. 1642 litt er fd^mer an einem ^^ieber

unb gena§ nur fümmerlic^ ; er mar überl)aupt öon fd^mä(i)lid£)er ßonftitution

unb ba§ Operieren mit ß^emitalien unb im Otaudt) be§ Äol)lenfeuer§ fonnte

nid^t baju beigetragen '^aben, feine .Gräfte ju ^eben. 3lm 5teuial)r§abenb

1642—43 märe er beinahe burd^ .^ol^lenbunft erftidt. SnblidE) nad£) fo öielen

SobeSboten 30g er fid^ 1644 eine ©rfältung ju, an bereu ^^otgen er ben 30. S>ecbr.

beffelben Sat)re§ hei öoEem SSemu^tfein öerfd^ieb, nadC)bem er fd£)on öierunb^man^ig

©tunbcn öor"^er feinen 3;ob ongefünbigt !§atte. 3luf feinem 2;obtenbette beauf=

tragte er feinen ©ol)n 5}Iercuriu§ mit ber Verausgabe feiner nad^gelaffenen @d£)riften.

Sei feinem Seben maren erfd^iencn: ,,Dagereat ef de niuwe opkompft der

Geneeskonst in verborgene Grond-Regeln der Nature". Seiben 1615 — „De
Febribus". 5pari§1643— „De ortu medicinae". 1643 — „Tmnulus Pestis." 1643.

®ie öon feinem ©of)n bcforgte 5lu§gabe feiner gefammelten ©d£)riften erfdt)ien lateinifd^

in 3lmfterbam bei Sljeöir. @ine @efammtau§gabe erfd^ien 1683 3U Suljbad^

in beutfd£)er Ueberfe^ung mit ben nieberlänbifrf)en S5arianten, beforgt, unter '>Dlit=

mirfung öon 5Jlerfuriu§ ^elmont, burrf) i?norr öon ütofenrof^ — burd^ aEäu=

mortlidtje Uebertragung ettoa§ fcliroerfäEig unb fd£)meröerftänblid). S)a§ ©tubium
ber 3:auler'fdt)en unb anberer mt)[tifd^en ©d)riften l^atte, mie bereits ermäl^nt,

ben tiefgreifcnbften ®influfe auf bie ®enfart ^elmontS; er lebte ft(^ ganj in

biefen 3been= unb @efüt)t§frei§ hinein, öermanbclte fi(^ in i^n unb mad^te fic^

feine l?ategoricn geläufig unb natürlidt). 3luf ber anberen ©eite mar er bod§ im
©anjen ein nüd)terner unb fritifdC)er 33eobadC)ter ber 5taturerf dt) einungen unb

behauptete audf) fein felbftänbigeS Urtlieil gegenüber ben l)ergebra(i)ten 2;i)eorien

ber ?lldE)t)miften unb ^aracelfiften. 5Jtan(|e feiner 3lnfic^ten unb ©djarfblidfe

auf bem ©ebiet ber 5p^t)fi! unb ^"^Ijfiologie möd^ten ben @eficf|tS!reiS feiner

3eit bebcutenb überf(f)reiten. S)iefe beiben in it)m öereinigten 9lid)tungen fdtieinen

fidt) 3u miberfpredjen; attein abgefel)en baöon, ba^ hoä) feine 9^aturbetra(i)tung
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immer nod^ auf bem @tunb bei- neuplatonifd^en DZaturp'^itojop^ie, q(§ einem

3tDeig an bem ganzen S3aum be§ mt)[tifrf)en ©t)ftem§ rut)te unb in i^rem (Seifte

fortj'd£)ritt, finb au(^ öeibe 9ti(^tungen nur auf einen ©runbtrieb jurüdE^ufü'^ren,

toeI(^er hti ^. ba'^inging, fetbft äu erleben unb 3u erfahren, fid) mit bem 2el6en=

bigen unb ben «Sachen fclbft ju feerü'^ren unb unmittelbar au§ ben Quellen ju

fct)5pfen. jDal^er tabelt er aud§ ba§ öiete ©tubiren in SBüd^ern, bie bto^e S3ü(i)er=

gele'^rfamfeit. @r berfprict)t fic^ einen neuen 3tuff(f)tt)ung atler 3öiffenfd)aft unb

Xugenb, menn man öon bem prat)terif(^en SSüc^erlefen , ba§ nur eitel ^üffig=

gang fei, ficfi obtoenben unb fic^ an bie Singe felBft machen, bie ^anb felbft

an§ 2ßcrf legen mcrbe. (San^ befonber§ un^ufrieben ift er mit ben fünftlid^en

3!Jlett)oben, fomo'^l in ber ^^aturtoiffenfc^aft al§ in ber I^fieotogie unb ^t)itofot)'^ie.

3fn ber ^laturle^re tabett er bie attäugro^e Stntoenbung ber '»JJtat^emati! ; benn

biefe mad)e fi(i) ganj fünftlic^e unb ber 51atur toiberfprec£)enbc SSitber, mie, menn

fie bie ßinic au§ ^Punften äufammenfe^t u. f. f. ; bie ^^aturle'^re aber l^abe bie

S)inge an3ufe^en, tüie fie finb, unb nic^t toie fie bem 9la(f)finnen tion ^}}ta§en

unb ©tettungen bienen fönnen. 2öie alle bie großen S)enfer unb befonber§ bie

9Zaturp^itofo))r)en be§ 16. unb 17. 3fß^i"^unbert§, bie Erneuerer be§ $tatoni§mu§,

war and} er ein @egner be§ 3lriftoteIe§. ^n ber ?laturte{)re ift if)m 3Iriftotete§

ba§ ^rotott)p jener ßeute, bie bie ^Jlatur ni(f)t au§ i^r felbft, fonbern au§ aH=

gemeinen unb abgejogenen ^Begriffen, bie öom <g)örenfagen ober ftüd)tigem 5tn=

fe^n l^ergenommen finb, ober au§ öorgefa^ten 5Jleinungen unb ©d)ematen beur=

tl^eiten — unb er öerfäumt feine (Gelegenheit, bie fid^ i§m bietet, bie llnmiffen=

^eit be§ 3lriftotele§ unb hie Unnatur feiner 2(nfi(^ten äu geigen. 3lber aud^

ber Sogif be§ 3lriftotele§ fprii^t er jeglichen Söert^ ah
;

fie fei für bie ©rfenntni^

gänjlidd unnü^, öieEeid^t bringe fie einen äuBerlid^en aber gan^ entbe^rlid^en

gingen in Sejug auf bie Orbnung, b. f). bie S)i§)3ofition ber ©ebanfen (bie ja

nod) öerf(^ieben ift bon bem natürli^en 3iifammen'^ang , in bem biefelben fi(i) an

einanber reit)en unb öerbinben) , tDa§ aber bie SBolr'^eit , um bie e§ fii) bodl)

eben l^anble, betrifft, fo fixiere jene burc^ il^re ©t)Eogi§men me'^r öon berfclben

ah, al§ 3u il^r '^tn, fie fei o'^nmäciitig in ^ejug auf S^öention, ja fie berwitre

bie ©rfenntniB, unb eine äöiffenfcfiaft, bie auf i^rem 2öege fortfd)reite unb an

fie it)re 9({efultate binbe, fei böllig bertoerftid^. S)iefe 5lnfic£)t ^elmonts l)ängt

äufammen mit ben allgemeinen (vJrunbfät^en , bie er fid) au§ bem <St)ftem ber

^IRl^ftif angeeignet l^atte. @r unterfc^ieb bemgemä^ ^tüifc^en intellectus unb ratio,

ober, toie mir ungefäl^r fagen mürben, jmifdiien bem intuitiben unb bem biScurfiöen

S)enfen, ober smifd^en ber fljnt^etifc^en 2}ernunft= unb ber reflejiben,, anali)tifd£|en

S5erftanbe§t^ätig!eit unb fprad^ ber legieren jeglicf)en allgemeinen äöert"^ ah. ^a
fie, bie ratio ift ba§ SSranbmal, ba§ un§ aufgebrücft ift aum ®ebäcl)tnife unfre§

^aUe§, unb (älenbS. S)enn erft mit bem ©ünbenfaE bilbete fidf) eine finnlid^e

ober natürlii^e ©eele al§ 3!Jtittlerin jtüifc^en ber emigen unfterblic^en ©eete,

b. ^. bem S^nteEeft, unb bem 2eben§geift. S5or bem ^aU !§atte jene emigc ©eete

ben Seben§geift unmittelbar erfüttt unb ba'^er mar ber 9Jlenfdl| auä) leiblid^

unfterblic^ gemefen. 5ll§ aber bie leibliche unb natürliche Seben§fp^ärc be§

^enfd^en fic^ berfinfterte , ba 30g fie fic^ jurütf unb e§ bilbete fidl) bie natür=

lid^e (Seele, bereu eigenfte f^unftion, al§ gleid^fam ber irbifc^e ©d^atten be§

SfnteHeftä unb feine§ inneren Z^m^, eben ba§ bi§curfibe S)enfen ift. S)iefe§

ift ganj ejcentrifc^ unb lianbelt nur mit einem au§ ber 33orfteEung bon au^en

abftral^irten SSilbe. S)agegen cr^^ebt fid^ ber Si^teEett ju ben 2Befenl)eiten felbft,

ja er ift mit itincn ein§ unb ibentifd^, Söiffen unb ©ein finb tjin unmittelbar

ein§. Sßenn bie ©eele, fagt er, (Sebanfen ^at öon fi($ felbft ober öon etma§

anberm, al§ toenn fie e§ felbft märe, ol)ne baB ein Unterfdiieb ätoifd^en S)enfen=

bem unb ©ebad^tem ift, toie aud^ ol^ne SSerfnübfung, ^Ibfe'^en auf 3eit unb

StEflem. beutfdje SSiogratljie. XI. 45
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giaum u. f. tD. , fü gel^t ein folc^er ßJebanfe au§ bem ^nteÜeft l^erbor. 2lud^

fagt er: „©oBalb bte (Seele ettoaä grembeä fic^ erbenÜ, \o mu^ fte euttDcber

il^re ßinfältigfeit aufgeben, ober fie mu^ ][<£} in ba§ S)ing öertoanbeln, alfo ba§

ba§ 3Befen be§ betrcffenben S/ing§ ba§ SBefen an ixä) bleibt unb bod^ fo

wefentlidi im i^nteEeft ift, toie ein 3lpfel in bem 9lpiet!ern.". §. rü^mt fic^ felbft

mt)fti|d§er 3}er3Üc£ungen ; er mitt bie SBonne berjelben .^toeimal ^u öerfc^iebenen

Reiten genoffen l^abcn , in benen er \xä) gan^ im reinen ^nteEeft empfanb unb

toenn aud^ nur in bU^artigen 5Romenten (Iv ozlyt-uj xqovov) ben l§öd)[ten

©ilberblicf be§ S)afein§ aufnahm. S)a ]ati er in ba§ 2Befen ber ©ottl^eit unb

in bie reine Sauterfeit ber S)inge. 5lud§ |atte er träume unb Offenbarungen

unb lag ®ott eifrig im @ebet an um unmittelbare ©rleud^tung. S)iefer 2öog

ft^ien i'§m ber befte, ba§ Sfnncrfte ber S)inge unb bie liefen ber eignen ©eete

fid^ 3U erf(^lie§en. Sin 50^ann öon leb'tiafter 5)5^antafie t)ftegte er, mit einem

^^Jrobtem befc^äftigt, fic^ in ber @inbitbung§!raft ein 35ilb be§ betreffenben

@egenftanbe§ ju formen, bi§ e§ ju einer faft öifionören 3lnfd)auli{i)!eit ge=

förbcrt toar. S)ann fd£)Iief er bamit ein unb im 2raum fe^rte e§ il^m toieber

unb toarb i^m l^ier in feiner 3lrt unb feinen 3}erbinbungen beutlid)er. 2luf

bicfe Söeife fanb er [lä) in ber 3luffinbung ber äöal^rl^eit oft munberbar geförbert.

6in fold^er 5Jlann mu^te freilidö mol^l au(f) ben magifd^en 3;]§eorien feiner ^ni
mit 9}oriiebe jugetl^an fein. <Bo bemerfen mir in ber j^at benn hd ii)m eine

gro^e 9leigung, au(^ in ber ^^^t)fiologie felbft auf magifd^e SBirfungen actioues

in distans 3U refurriren; bei ber ©rflärung ber S}erbauung, ber SSefrud^tung

äie'^t er fotc^e l^erbei. Heilmittel, bie huxä) bIo§e Serül^rung tt)ir!en, ft)mpatl^e=

tifdie Suren merben einge'f)enber erörtert unb erüärt. i^nSbefonbere foÜ bie

menfc^IicEie ©eelc, b. fj. bie etoige ©eele, ber i^ntetteft , in bem neben bem
intuitiben Srfennen au(| SBille unb Siebe in ein§ öerfd£)mol5en finb, ju ben

tounberbarften 2Bir!ungen auf ben eigenen .Körper toie auf frembe unb felbft in

bie gerne l^in föl)ig fein. Söarum, fagt er, ei-fd§recfen mir bor bem 3Bortc

^agie, ba bie gan^e 3latux magifd§ ift unb feine anbere ^raft ju mirfen Ijai,

bie ni(i)t bon Sinbitbung ifjrer ^yorm unb ätnar magifi^er SBeife l^erborgebradt)t

toirb. S)a§ ganäe mirfenbc Diaturleben ift il§m nur (Sine uniberfelle i^magination.

^n ber ^^^t)fi! ift i^m ba§ SBaffer ber allgemeine ©runbftoff ber Singe. Slaju

!ommt al§ eine tuirfenbe unb regiercnbe Äraft ber „3Ir(i)eu§". Serfelbe ift

nid^t blinb nodf) leer, fonbern er trägt in fid^ bie i^bee ober ba§ Silb, ba§ er

nun bon innen au§ im (Stoffe ausarbeitet unb entfaltet. S)a§ SSilb ift alfo

nid^t ettoa§, ha^ bie bilbenbe Äraft bor fid) liat, nacf) bem fie arbeitet, auf ba§

toie auf ein Snb^iel, einen 3toed fie e§ abfielet, fonbern e§ ift bie eigene innere

Seftimmtl^eit , ber innere 61§arafter biefer Äraft felbft. ^m SBeben ber .^totur

ift feine 3IeuBerlid^feit unb 5tnberl§eit, aW ii)x Söirfen ift urfprünglid^, genial.

S)a'^cr menbet fid^ aud§ ^. gegen bie bierte Urfad^e be§ 3lriftotele§ , bie 5inal=

urfa(^e; bergteid^en gebe e§ in ber 51atur ber S)inge ntd^t. 3m organifdien unb
fbecieE im menfd^li(^cn Seibe ferner l^at jebeS ©lieb feinen eigenen befonberen

9lrdE)eu§, fein befonbereS Crganifation§brincip ; in aEen unb über allen jeboc^

maltet ber atigemeine 2lrdf)eu§. Äranfl^eit entftel)t, toenn ber 3lrd£)eu§ eine§

©liebes ein falfdl)e§ Sitb aufnimmt, mo^u er iebeSmal burd^ ein lyrembeS, ba§ in

bie ©äfte be§ ÄörperS einbringt ober biefe bon au^en berührt unb afftcirt, erregt

mirb. 6i mu| fomit unterfd)ieben toerben bie Äranfl^eit felbft, meiere alfo nur
eine falfd^e Sinbilbung be» -^rd^euS ift, unb bie äußere Urfacfie, auf bie jene

al§ 9teaftion folgt. S)ie 6ur ^at fid^ barauf ju ritzten, bor allem bie frembe
unb unorbentlidie jt^enbenj be§ 9Ird^cu§ ju corrigiren, ebentuelt aud^ bie gelegen=

lieitmat^enbe Urfai^e p entfernen. 3Jon aEgemeinen ^eilgrunbfä^en, bem similia

similibus fotoo^l, toie bem contraria contrariis toitt §. ni(^t§ toiffen- ßr l)at
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üöert)aupt md)t ben fpeculatiöen 6enttal6ü(i .^o'^en^eimS unb f)ält ftd^ mel^r

an bic ßrf^etnung. Sei ber .^ranffieit Witt er aud) noc^ üon bem 3öefen

betjelben ii)i"e aBtrfungen gefonbert lüiffen, bie tl^eitS birect, t^eil§ inbitect fein

!önnen; et i[t natürlich ein ©egnev beS fijmptomatijdEien S3evfat)rcn§. (5Bcnjo

tft er gegen bie 2lbei-Iäffe unb ^^urganjen, gegen bie ^Jiirtuven, empfie'^tt sim-

plicia unb specitica Arcana, n)el(i)e bie Idea morbosa tilgen, ol^ne jebod^ barum

anbete 3Jtittel ju txxaäjten, bie me'§t burc^ il^re materiellen Sßeftanbtl^eile n)it!en

unb öorjügti(i) baju bienen, bie gctegenl^eitmad^enbe Urjadie auSjutteiben; aud^

cifett et gegen bie Trennung ber ß^iturgie öon bet ^Jtebicin unb weift in

^inficfit barauf auf gewiffe ^^autüBel unb ©efd^toüte l^in, beten 33e'^anbIunQ

nur unter Serüiifi(i)tigung it)re§ inneren ®runbe§ öon ©rfotg fein fönnc. ^n
bet $t)l^fiolDgie unb fpecietten ^4^at^oIogie trägt et mandie feine ©ebanfen unb

33eo!6a(i)tungcn öot, bie ba§ 9ti(^tige obet t)iete§ fpätet auf ®tunb genaueftet

ÄenntniB Seliauptete nat)e betü^ten. S)ieg finbet ficf) befonbetä in bem,

n)a§ et übet bie S3eri)ältniffe bet S}etbauung unb SJetbauung§organe, über

Allagen, ^Jiilj, Seber, gjtagenfaft, ©alle unb beren centrale 53ebeutung für ben

@efammtotgani§mu5 etflätt unb etöttert. 9tu(^ in bet ßl^emie witb namenttidfi

in feinen ör!(ärungen über ba§ „@a§" b. t). einen trodenen luftartigen Jpauc^,

ber fic^ in ber Äälte entwidelt unb fid) nic^t in tropfbare glüffigfeit öerwanbeln

lä^t, il)m ein ttjcfentlicl) bebingenber (Jinflu^ auf bie ba^nbrec^enben ^been

ctnc§ ©tal^l 3ugefcf)tieben.

ütijner unb (Sibct, Seben unb ßctjtmeinungen betü'^mtet ^l^t)fifet.

^eft 7: 3f- ^- ^elmont. ginjelnes unb bie Seiten nad^ ben Söetten ipel=

mont'§. S)elff.

.^clmrcid): ^aul ^., luf^erifdfier I^eolog unb ©d^riftfteller, geboren im

^. 1579 3u 3Bien. ©ein 58ater, ein eoangelifd^er Sürger unb ©ürtlermeiftet

3U 5lütnberg, l^atte fid^ 1577 mit feiner ^ainitie nac^ 2Bien begeben, too ber

junge §. au§ ^Jlangel einer eöangelifc£)en ©c^ule ba§ (Kollegium ber Sefuiten

befud)te, bie i^n bann auc^ nad^ bem frülijeitigcn 2;obe ber Altern jur 3ln=

nalime ber fatl)olifd^en ^}teligiDn überrebeten, aud^ fpäter, nad^bem er 5ßaccalaureu§

unb 9JMgifter ber 4>t)i(ofopt)ie getoorben, jum Eintritt in il)re @efeEf(i)aft, bie§

jebo(^ üergebeng, aufforberten. dagegen n)äl)lte ^., 17 ^a'^re alt, ben S)omini=

faner=£)rben. ©eine Sefc^idElic^teit in ben matt)ematifd)cn 2Biffenfd)aften füljrte

it)n auf mehrere ^di^xe nad£) Bamberg, in beffen Seminar er mit öielcm ülu'^me

gjlaf^ematif unb Slftronomie, fowie nadf) gjlünd^en, in beffen i?löftern er 9t^etorif

unb 2ogi! unterrid^tetc. 5ladC) 2Bien jurüdgcf el)rt , er'^ielt et bie tl)eologifc^c

S)octorwürbe unb ber banmlg tiielöermögenbe Äarbinal ßlefel bcbicnte fidt) feiner

auc^ in n3eltticl)en @efd)äften. ?ll§ beffen einflu^ aber fanf, ging ^. nac^

(Salzburg, tt)0 er ^ofprebiger be§ 5ßifc^oi§ 2)ietrid^ öon Dtattenau Würbe,

trat bafi'tbft in ben Senebiftinerorben unb erl)ielt bie ^^Ibminiftration ber 2)ccanei

Äircl)berg, fowie bie Jöerwaltung zweier anberer ^^^fatreien, jcboc^ Dt)ne beren

«^räbenbcn, bafüt abet bie (ätlaubni^, öerbotene eöangelifd)e 33ü(i)er ,^u lefen.

S)iefe SrlaubniB, öon ber er auSgebel^nten ©ebrauc§ mad)te, mürbe für if)n,

uadibem et bereite 1614 ju ^lürnberg unb bann ju ©t. ^:pölten mit lut^erifd)en

^kebigern 9teligion§gefprärf)e geführt l)atte, bic 58eranlaffung , 1618 ju 3^ena

öon ber fatl)olifcl)en ^ird^e jur eüangelifcfien überzutreten, ^n ^ena jebot^ fonntc

er fid^ mit ben 2;l)eologen nid^t öertragen unb War manil)m öorjüglidE) beS^alb db=

geneigt unb liefe il)n, fo fe^r er e§ auc^ Wünfc^te, nid^t prebigen, weil er fid^

nid^t öerl)eirat^en wollte. @r ging be^ljalb Wieber öon ^ma weg unb nad^

öielen 3^rrfat)rten, bie it)n in l)öd5ft bürftigen Umftänben nad) DUtrnberg, 3Beimar

unb 5lnfpadE) fül)rten, finben Wir i^n 1622 5u äöittcnberg, wo il)m am 16.

3fanuar 1623 bie f^eologifd^e i?;-acultät ein 2;eftimonium ju .g)anben ber G^ur-

45*
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fütftl. fäcf)fif(^en äBitttoe ©opt)ie ext^eUte. S)uxd^ beten SSermittlung tourbe er

enbüd^ 1624 ^4>ian-er 3U 2u§cqu bei ©rtmma unb 1627 pm ©upenntenbcnten

ju ©rtmma berövbert, tDofelbft er am 3. ^nü (untätig: 30. Sunt) 1631

ftarb. 3luf toeld^e „ungetoö'Einüc^e" Söeife |>. enblt(^ bo(J nod) am 15. ^futt

1628 „uon sine ludibrio hominum" \iä} üertieiratliete , tooEe man fetbft bei

gici(^ai-b 23act, Expositio Psalmorum p. 338 nad)Iefen. §. toar ein fe"§i- fleißiger

unb geleierter ^Rann, toie jeine bieten tl^eilä lateinifd)en, t^eitg beutjc^cn ©c^riften,

bic atterbingS 3um größten S'^eile nur al§ ©pieget ber bamaligen tieeologifd^en 3eit

öonSSert^ finb, auStoeifen. ^uhm audi) je^t nocf) lesbaren get)ören bie in beutjciier

Bpxaäjt berfalten: „Clypeus Christianismi" 1625 unb „Speculum connubiale"

1628.
Memoria Antistitum sacr. Grimmensium (Grimmae 1720). @. 13—15.

@. %% ©trobel, 5Jli§ceEaneen V, 233—255. ^öd^er II, 1474.

% Stantf.

^clmft^rott: i^ofe^l^ SJlaria .!p., Senebiftiner unb 5Sibliot"§efar. ®eb.

äu Dittingen 14. S^uni 1759, [tubierte er in feiner S5atetftabt, legte 10. October

1779 im ©tijte ©t. 9Jtagnu§ in pffen ^rofe| ab unb tourbe 1784 ^riefter.

S)a jur bamaligen 3eit bon ©eite gelet)rter ®efellfc£)aiten an bie ©tifte unb

Älöfter toieber^^olte Stuiiorberungen ergingen, i^re litterarifd^en ©d^ä^e ber ge=

le^^rten äöett mitjutt)eilen , ]o unterzog fi^ ^. al§ S5ibliotl§e!ar ber öerbien[t=

öoüen 5Jlüiie fämmtlic^e ^nfunabeln ber ©tiitSbibliof^e! ju befc^reiben unb toar im

begriffe aud^ ein !ritifd)e§ Seraeic^ni^ ber ^janbfc^riiten be§ ©tifteg bem 5t5ub=

tifum äu übergeben, al§ unertoartet fein ©tijt ber ©äcularifation jum Opfer

fiel. ^. toar aud) S)irector be§ bon 5lbt Slemilian ipafner in§ Seben gerufenen

@l)mnafium§ (1790—1802). ^aä) ber 5lufl)ebung beg mofter§ ©t. ^kgnuä
tourbe bie bortige Se^ranftalt gefd^toffen. |)etmfcerott mu^te fidl) nun einige

3eit au§l)ilf§toeife in ber ©eelforge gebraud£)en laffen, tourbe fpäter felbft ^forrer

äu 5)lun3ingen im 9lie§ unb ftarb al§ Seneficiat äu 5Jtar!toffingen am 29. ^uli

1836. ^. beröffentlid^te: „S5erjei(i)ni| alter S)rucEben!mate ber Sibtiotl^et be§

uralten 35enebi!tinerftifte§ jum "^eiligen 5}^agnu§ in t^üff^^ mit litterarifd£)en 33e=

merfungen." 1790. 4. £)ie SSibliotl)e! be§ ©tifteS !am bei ber 3luf^ebung nad)

BaUerftein. ©. gelber, Sej. III. ©. 201 ff.
21. !öinbner.

§)Clinöborf: Äonrab bon .^., ®i(f)ter. 2lu§ bem @efdf)led^te berer bon

^. im ^egäu ftammenb, toar er 6^orl)err in Sif(^of§äelt unb berfa^te eine ge=

reimte Ueberfe^ung be§ ,,speculum humanae salvationis", öon toeld^er eine mit

^Silbern gefd^mücEte, aber nidt)t gan^ öoUftänbige .^anbfdfirift be§ 15. ^a1)xf). in

ber 3Sabianifd)en SSibliol^^e! 3U ©t. ©allen fid) befinbet. @§ ift eine aHegorifd^e

S5ergleidf)ung ber @efdC)i(^tcn be§ neuen mit benen bc§ alten SeftamenteS, an ba§

@rlöfung§toer! Sl^rifti antnübfenb. 3" öW mac^t man ben S)ideter entfdiieben,

tocnn man fein äöerf um 1300 fe^t; naä) rid£)tiger ©d£)ä^ung toirb e§ faum

üor bem @nbe be§ 14., toenn nidf)t erft im 15. ^ai}x1). entftanben fein. 6in

Subtoig bon §. au§ bem 3:i)urgau, toeld^er unter 5(bt Ulrid^ VIII. (1463—91)
Wönä) in ©t. ©atten toar, fd^rieb im 3fal)re 1436 eine ^ßaffionSbetrad^tung.

2lu§3üge au§ .^onrab§ äöerf gab ®. ©d^erer in „©t. (SalCifc^e ^anb=

fcf)riften". ©t. ©aEen 1859. ©. 18—27. ß. SSartfd^.

^clmftcttcr : S)er ^., fo l)ei|t in einer SBernigerober |)anbfcf)rift ber

35erfoffcr eineä b^^^^fiologifd^en Se^rgebid^teS, toeld^eS bon ber ©nttoicElung be§

<^inbe§ im ^Jlutterleibe bi§ jur ©eburt l^anbelt unb baffelbe ift, bog in einer

^JJlüntfiener ^anbfdE)rift (cgm. 270) bem ipang 9laminger beigelegt toirb. S)a

biefer aug 5luggburg toar unb baffelbe ©ebid)t, toenn aud^ ol)ne Flamen beg

Stutorg, fidt) in bem fogenannten Sieberbud^ ber 3luggburger Ülonne (Slara

^ä^lerin (©. 287 ff.) finbet, fo Ijat 9ftaminger§ iJtame mel^r Slnfprud^ ber eä)h
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3U fein, ^n feinem ^^atte ift 6ei .^elrnftetter an bie nieberbcutjd^c Stabt .g)elm=

ftäbt, fonbem an einen fjfaniitiennamen ju benfcn.

SSgl. ;3acoB§, bie el^emaligc SSüdierfammlung Subtoigi, ©rafen 3U

©tolöei-g, äßernigerobe 1868, ©.25. Ä. Sartfd^.

.^Clmut^: 5IrnoIb §., «miUtärf^riitftellet , am 1. «ötai 1837 au ©tabt=

olbenbotf im ^eräogt^um JÖraunfditDeig geboten, too bamal§ fein al§ Ärei§=

geri(^t§birettor au ißtanfenburg am -^arje öerftorbener Später 2fu[tiäamt=

mann mar. ©eine ^^ugenbbilbung erl^ielt er auf bem @i)mnafium in Söotfen«

Büttel unb bem ^lofterg^mnafium in 9Jlagbeburg, auj toeldiem et ba§ 5l6itutientcn=

ejamcn beftanb. 5lad) Sefud^ bet Ätteg§fci)ule au (Stjutt trat ^. al§ ©econbe»

lieutenant in ba§ ^reufeijd^e 3^nianterie=9legiment 9lr. 27 ein, befud^te öom
October 1861 bi§ ^uü 1864 bie Ärieg§a!abemic in SSerlin, Ujurbe Premier»

licutenant unb ma(i)te ben f^f^Ibaug öon 1866 mit, in tt)el(i)em er am 3. ;3uli

bei bem Kampfe im Söalbe öon 33enatef fid) rül)mücf)ft au§aei(^nete. ^m ^.

1867 aut S)ienftlciftung beim gto^en ©enetalftabe commanbitt, toutbe er mit

to^ogta|)f)if(^en Slujnal^men in Dftpteu|en bejc^äftigt unb fpätet ber l^iftori=

fc^en 9lbtl§eilung beffetben angef^eilt. ^m ^. 1868 trat er au feinem gtegimente

aurürf, tourbe im iolgenben Sat)re |)au|jtmann, machte ben ^elbaug üon 1870

mit, in tt)eld)em er am 30. 2luguft bei Sßeaumont mit feiner ßompagnie tto^

fc^toieriger ©efec^tälage ben Singriff eineä ganaen |einbti(i)en ^üraffieu-egimentS

gtänaenb aurütff(f)lug unb bei mehreren @elegenl)eiten S3ett)eife befonnener 2apfer=

!eit unb eine§ militärifc^en SSlirfeg gab. Unter 33erfe|ung jum 9legiment 9h.

66 tourbe ^. aum erften Slbjutanten ber fed^ften 3^nfantetie=S)iöifion ernannt

unb im ^. 1871 bem großen ©encralftabe augetl^eilt, in tt)etd)em er bi§ ^yebr.

1875 al§ ©ection§(i)ef in ber l^iftorifdien 5lbt:^eilung tt)ätig tt^ar. ^m Dloöbr.

1874 aum 5Hajor im ©eneralftabe beförbert, tuutbe ^. im ^^tbt. 1875 aur

22. S)it)ifion al§ beten (Senetalftab§offiaier nad^ ßaffel öetfe^t. Slngcftrengtc

Slrbeiten unb bie Ärieggftrapaaen fül)rten einen leibenben 3uft^ub ^erbei, gegen

toctd^en §. öergeben§ Leitung fucl)te. @r ftarb unöet'^eitatliet , 41 i^a^re alt

in 6arl§bab am 12. Sluguft 1878. S)er 6^ef be§ (SeneralftabS ber ^jreufeifd^en

Slrmee, @eneral=t5elbmatfc§all ®taf öon 5Jiolt!e, :§at i^m einen el^renboüen

9Zac£)ruf getoibmet unb feinen Sßerluft tief bellagt. — „S)urcl) eine '^d^^ öon

©(^riften über bie ipauptmomente be§ legten ^riege§, toelcfie au§ öon il^m gc=

l§altenen 33orträgen entftanben finb, erwedte <!p. ba§ ^ntereffe für eine geredete

aSeurt^^eilung biefer 3eit unb bie Sebenbigleit unb t?rifc£)e ber S)arftettung ift

mit einer ^präcifion be§ ®ebanfengange§ öerbunben, ba^ man einen begeiftertcn

,^elbengefang öor fi(^ a^ ^aben glaubte unb J^aifer äöil^elm fid) öeranla^t fa^,

am ©(|luffe öon ^elmutl)§ SSortrag über bie ©c^ladl)t öon ©raöelotte in cr=

ßreifenbfter äöeife felbft ba§ SBort au nehmen". — ipelmuf^g ©d^riften finb:

„®efd)i(^te be§ 4. ^Jlagbeburgifd^cn 3^nfanterie=gtcgiment§ ^Ir. 27". 1869. —
„5Jlilitärifd§e 2;rabitionen ber ©arnifon S3erg". 1870. — „Sie <Bd)laä)ttn öon

3SionöiEe unb «mar§ la 2our". 1872. — „S)ie ©arben am 18. Sluguft 1870".

1873. — „©eban". 1874. — „S)rci SJorträgc über bie ©d)lad)t M ©t.

^riöat — ©raöelotte". 1873. — „Seift unb ^orm. @in 2Bort über Xruppen^

fü'^rung unb ^rup))enleitung". 1875. § l)atte Slnf^eit an ber 3lu§atbeitung

ber öom :preu|ifd^en ©eneralftabe ^erau§gegebenen au§füt)rlid£)en @efdC)td^te be§

beutfd^=franaöfifci)en Äricgc§ in ben ^. 1870 unb 1871. ^f. ©pel^r.

^clft: ^art^olomeu§ öan bet ^. , 5)lalet, geb. um 1612 in Stmfter»

bam, geft. ebenba 1670. 2}on feinen §eben§fdC)idffalen ift faft nidf)t§ befannt.

©d^eltema, ber in ben Slr(f)iöen Slmfterbami öergeben§ nadt) feinem ©eburtSfc^ein

forf(^te, glaubt, ba| er ein ©o^n eine§ ©eoetin ö. b. ^. au§ S)otbrec^t fei, ber

fid§ am 22. Slpril 1607 mit Slttje Jpenbricj in |)atlem öetl§eitatl§ete unb ba^ er
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jtüifciien 1611 unb 1614 ba§ '2i^t ber Söelt erMi(fte. Unfer Äünftler leöte

Taft ununterfcrocfien in feiner Saterftabt ; öon feinem Se'^i'er in bev Äunft erfolgten

mir nic^tg. ©anbrart Bexiditet, ba^ er eine ßonftantia 9let)nft, ein fcE)öne§

2Räb(^en, ef)eli(^te, Dieücii^t au§ ber f^amilie 9tet)nft, beten ßabinet burcf) me'^terc

öerbicnftöoÜe ©te(f)er beröffcntli($t tourbc. ^m Gabinet ©ir befanb ]\d) ein

ieineS SSitbc^cn , toorauf ftcf) ber Äünftter mit feiner ^rau beim Dejeuner ab=

gebilbet ^at ©c^eüema erjö^tt un§ ferner, ba^ §). mit bem ÜJIaler ^elt <Sto=

fabe bie öuca^gilbe in Slmfterbam grünbete, bie am 21. Dctober 165-4 eröffnet

mürbe unb baß er um bie IRitte be§ 5Jionat§ Secember 1670 geftorben ift.

2Benn wir aucf) nur toenig au§ feinem i^eben miffen, befto me^r Oerfünben feine

Äunfttoerfe bie !§o^e 3)^eifterfcf)aft beffelben. SBenn mir öon it)m ni(^t§ meiter

befäien, aU fein öauptmerf, ba§ @d)ü|enma'f)t, im 9lei(^§mufeum ^u Slmfterbam,

ba§ mit 9lec£)t mit 9tembranbt'§ 5tacE)trunbe ben ©"^renpla^ bafelbft einnimmt,

ex wäre berfelbe gro^e Äünftler, aU we(ci)er er in ben .^unftannatcn öerjeii^net

fte'^t. 53ei biefem geftmaf)!, ba§ bie 3lmfteibamer SSürgergarbe i^rcm 6omman=
bauten 3Bit§ jur }^tm be§ weftpf)älifc^en g^-iebenS bringt (gemalt 1648), jeigt

fict) ^. eben fo gro^ al§ ,g)iftorienmaIer wie at§ ^orträtift; in feber ber f)ier in

:Geben§gröBe bargefteüten 24 ^erfonen ffiegelt fict) ber ß^arafter ber 3eit getreu

ab. Sn feinen übrigen ^^erbortagenben ©emälben gehört au(f) bie Scratt)frf)Iagung

ber Sütgermeifter, welchem 33Dgenf(^ü^en ber ^rei§ juerfannt werben fott. 5Da§

Silb ift öon 1657 unb befinbet fid^ in ^ari§. ^m ^. 1845 würbe im ^aag
bei einer ^tuction ein jufammengeroüteg 33ilb berfauft, ba§ ficf) at§ ein öorjüg=

li(^e§ .^auptwer! unfereS 5Reifter§ bocumentirte , ba e§ mit bem Flamen unb

1647 be3ei($net war; e§ ftellt ba§ göi^i'^ifi^^^^^ ^^^ ®- 23Iaauw bar. ^n
3tmfterbam befinben fid^ nod) mehrere ^ilbniffe feiner §anb, fo eine§ be§ ^bmiratS

@gbert ^J^eeuWiSjoon Äortenaar, ba§ S3(ooteüng in einem foftbaren ©tic£)e öer=

öielfältigt l()at, be§ 2lnbrie§ Sirfer, S5ürgermeifter§ öon 3tmfterbam, be§ Stbmiralä

3lart öan 5te§. 3lu(f) ?]^ün(i)en, SBien, 33raunf(^weig beft^en foftbare Silber

öon i'^m ; ein 5Dtäbct)en|)orträt be§ le^tgenannten ^ufeumS trägt bie ^a^re§jal)(

1651. 9}on großer te(^nifc^er 3)oItenbung ift ein jWeiteSSitb berfetben ©atlerie,

Änieftütf einer ättlidien S)ame, bei welcher ein fleine^ ÜHäbc^en mit ber .^inber=

flapper fte^t. Seltener alg Sitbniffe fommen feine "^iftorifi^en Gompofitioncn öor.

So fott er eine „3}enu§ mit bem '^ariSapjel" gemalt ^aben , unbefannt ift

aber, Wo fic^ ba§ SSilb je^t befinbet. ^m Utrecfiter ©tabtmufeum ift eine

„gluckt nac^ 6gi)pten", bejeic^net, öom S- 1660. ©ein Sigenbilbnife ift aud^

in (^loren^, öom ^. 1667; bann ift e§ auc^ öon Slooteling in ©c^abfunft au§=

geführt. S)ie '3la(i)ricf)t, Welche Aöoubrafen über ba§ auSfc^Weifenbe Öeben unfereä

Äünftler§ bringt, wirb wol cbenfo erjunben fein, Wie fi(i) bie (Srjä^lung öon ber

SieberlicE)feit be§ 31. 33rouwer al§ ^Jtä^rd^en entpuppte. ^a% man i^n al§

Äünftler ftet§ t)0($ f)ielt, erl)eltt fd)on barau§, ba| man il)n „Fenix van clei*

Nederlantsche Portretschilders'' nannte. 6r jeigt in allen feinen 9Ber!en eine

großartige Stuffaffung, eine getreue unb boc^ geniale 2öiebcrgabe ber 3Birflidl)f eit

;

bie 5lu§Tü^rung ift gebiegen in feinen großen wie in feinen fleinen 2Berten; in

ben erfteren ift bie Se^anblung breit, in le^tercn fein, immer aber aud^ in ben

3lebenwerfen äu^erft fleißig burciigebilbet. — @in So^ be§ ÄünftlerS, 2obe =

wt)cf ö. b. <^., foll aud^ ^]}ialer gcwefen fein, boc^ ben 95ater nid£)t erreid^t

^ben. S3ietleid)t gibt ein ©tic^ öon SSlooteling ^unbe öon feiner J'^ätigfeit

;

berfelbe gibt ba§ ^:t5orträt bcg 3lbmiral§ ©tellingwerf unb SobeW^dE ö. b. ^.
wirb auf bem SSlatte al§ ber W.aUx bcjeid^net.

Aöoubrafen. — ^ramm. — ©cfjeltema (in Revue univ. 1857). —
äßeffcli), Slooteling. Söeffelt;.
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.^clt: 2tb olf S^., t am 11. Bept 1662; im 5florben S)eutfc^Ianb§ einft

oie( genannt, meil er ber einzige ptoteftantift^e ^^prebiger toar, ben 2^ittt) unb
granj äöill^elm öon D^nabxüä naä) bem 9teftitution§ebift in ©tabe unb bem
33remij(i)en bulbeten, toeit nur öon feiner ^3ticolaifir(i)e natfigetDiefen merben fonnte,

ba^ fie öor bem ^affauer SSertrage einen lutf)erii($en ^aftor f)atte. @r toar

am 13. 5^00. 1592 in ©tabe geboren, fein ä^ater, ber ^Paftor ;3aco6 ^., ftarb

1605 an ber ^eft. 9iac§ bem Äatfiolifenafi^uge öerjaBte er mit ^o'C). 9iillcr

eine „^inbertel^re", toelc^e bie übrigen Ißaftoren, t)oran öaöemann, öermarfen,

ft»eciett weit fie ni(f)t gefragt waren, angeb(i{^ wegen ber Seigre, oBwol ber

©uperintenbent öunniug fie für rein erflärte; ber ©treit mürbe beiberfeitS ni^t
fauber geführt, bie Uniöerfitäten OioftocE, 2Bittcnberg, ba§ .^pamburger 5)linifterium

fjineingejogen unb ^. am 23. October 1689 abgefegt. Worauf ber Särm erft

rec^t logging, för 30g mit feiner ^amitte 1648 nad) Hamburg, war aber fetbft

in unruhigem Söanberleben begriffen, er ftarb in 5lItona. ©eine fpätcrc

Hinneigung 3U ben Salüiniften er^eEt f(^on barau§, ha'^ feine SBerfe in

^ämfterbam unb Üiotterbam erfc^ienen, in Slmfterbam äumal bie „3$ef(^reibung

öon bem ©erid^t unb ber Srfd^einung 6f)rifti, barin ber Slntic^rifl, ber unter ben
ßutl^eranern ift, geoffenbaret Wirb"; fo geriet^ er unter bie „©(^Wärmer".

^. &. ^ratjc, «eben k. 2lboIp^ ^elt'ä, ©tabe 1754 (einfeitig). f^ratje),

3llte§ unb 9leue§, X. ©. 172. SSremen u. 33erben, III., unb ^ate($i§mu§=

©efd). (barau§ Olotermunb, @el. .^annoö.). ©tardfe'§ ßübedE. i?irc^engefc£)ic^te

(WO bie ©(^reiben). Traufe.
^tUff: ^a^ipax ^. (ungarif(^ nennt er fid§ Heltai, b. i. ^eltauer — |>ettau,

eine fä(^fifc£)e ©emeinbe , 1 Weih füblic^ öon .^ermannftabt) , ber erfte 9lefor=

mator öon Ätaufenburg, ba§ bamal§ nod^ eine öorwiegenb fäc^fifd^e ©tabt war,

unb erfte Suc^brucEer bort, ift felbft ein fiebenbürger ©acfife öon ©eburt, inbem
er in feinem 1552 f)erau§gegebenen (ungarifd)en) S)iaIog: „SSon ber gefä^rlii^en

9latur ber 2;runfen|eit unb ©d)WeIgerei" bie 91ad)fid)t feiner ßefer aufbricht,

faE§ t)a^ Sü(i)Iein ni(i)t rein ungarifc^ gef(f)rieben fei; benn e§ fei Wol befannt,

„ba^ iä) nad^ meiner ©^^rad^e ein ©ad^fe bin unb biefeS bi§ct)en Ungarifc^ öor

16 S^a'firen gelernt tiabe." ©ein @eburt§ia{)r ift, Wie fein ©eburt§ort, nirgenbS

angegeben; jene§ bürftc iebodf) um 1520 fallen, ba er am 17. gebr. 1543 in

äßittenberg immatricutirt erfd^eint. ^la^ feiner Stürffel^r (1545?) berief il^n

Ätaufenburg ^um ©tabt|3farrer; ^^ier fü'^rte er bie ^irc^enöerbefferung burd^ unb
blieb ber ©emeinbe treu, al§ 1548 58iftrt^ i'^n ju bemfelben 9lmte berief. 2)enn

„wir bebürfen feiner überaug", fc^rieb ber ^att} öon ^laufenburg "^iel^er, „für

ben UnterridE)t unb bie ©rünbung ber eöangelift^en 8e§re, ben wir mit fo großer

^ü1)e für biefe§ 3lmt unb biefen S)ienft erwerben fonnten" unb ^. fetbft ent=

fd^utbigt fid^. Weit er nid^t fomme : „wiber fo öiet 23itten§ unb i^tet)en, .^tageng

unb 3Beinen§ unb Wiber frifc^er ©ewatt fann i^ nidt)t." 3tud^ ben 9tuf ^ron=
ftabtg, bag i^n 1557 jum jweiten 5ladt)fotger .sponterug' berief, wieg er jurüdE.

kleben ber reformatorifd^en Sl^ätigfeit t'^ett^'g beruht feine SSebeutung barauf,

baß er ber ©tabt ^taufenburg bie erfte S3ud)bru(ierei gegeben , bie fowie feine

3öerfe namenttidt) für bie ungarifdtie Sitteratur überaug förbernb gewirft ^at-

2)ag erfte barin erf(i)ienene SSudfi ift Sutl^er'g fteiner Äatecf)igmug in Dctab
(1550) mit fedf)g, je an ber ©pi^e ber einzelnen Hau|)tftüdfe ftel^enben, auf ben

S^n'^alt berfetben bejügtid^en ö ortrefftid^en Hotjfilinitten. ^m fotgenben Sfa^r

gab .0. aud^ ben beutfd^cn Sert, 1553 ben großen .^ate(i)igmug ungarifd) '^eraug.

2)ag "bebeutenbfte Söerf feiner 'Jjreffe Wie feiner mitwirfenben Ueberfe^unggfunft

ift jeborf) bie SBibet in ungarif(f)er ©brache, öon ber „ber erfte Stieit", bie fünf

SSüd^er 9)tofig, überfe^t öon i^m , bann öon bem .^taufenburger „ungarifdtien

5|}rebiger" ©teptjan ©Qutai, bem Ätaufenburger „©d^utmcifter" (ütector) (Sregor
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«Btjafnai unb <Bttpf)an Daorai 1551 in Quart etjd)ien. ^n bemfelben Sa!§re

gab et 3fefu§ ©irac^ {)ci-au§, bcffen Ueberje^ung t:^m Ungenannte öon Xolna 3U=

gefc^ictt unb bie <Btept}an ®t)ulai neu buv(i)gefet)en |atte, 1552 bie ©alomonijd^en

(Bä)xi\ttn (beibe in Octaü), in bemfelben i^a^r „ber Sibel öiertcn X^eil", bie

großen unb fteinen $ro))l§eten enf^altenb (Quart), 1560 „S)ie 5|ijalmen" (Octati),

1562 „S)a§ 9ieue 2;eftament" (Quart), 1565 j(i)on in feinem 5ltter, toie er

fci)reibt, ben öon il^m aEein überlebten „ätoeiten Sl^eit ber Sibel" mit ben

SBüt^ern ^ojua , ber 9iicf)ter, 9tut^ , ©amuel§ unb ber Könige; ^u ben anberen

2;i§eilen be§ bitten SeftamenteS I)at S^it unb ßraft \i)m nid^t me^^r gereicht.

3>on ben weiteren, bon i^m unb in feiner S)rucierei erfd^ienenen ungarii(^en

SBerfen finb bie bebeutenberen : „^unbert x^abeln" , naä) 3lejop unb Stnberen

bearbeitet (1565), „®a§ 5fte|" ober „S)ie fpanif(i)e ^a^h" — az hispaniai

vadassag — (1570), eine Ueberje|ung bon be§ 9leginalbu§ @onfatbiu§ 83ü(^lcin

über bie fpanifdie ^nquifition, ba§ für bie fiebenbürgifc^e unb ungarifd^e giefor=

mation§gef(i)i(i)te ungemein toert"£)bott ift burc§ bie 5ßorrebe, in ber ^. bie einzige

au^Tü'^rlidie 5^a(^ri(i)t bom ©c^äPurger 9leIigion§ge|prä(f) l§interlaffen l^at, ba§

^o^nn 3flpoItja 1538 Italien lie^; bann bie „§iftori|c^en Sieber" (bistoriäs

enekes könyv) (1574), unb bie öon §. mit Senü^ung beg in Sonfin ent=

l^attenen ©toffe§ berfa^te „S'^roni! bon ben Xfiaten ber Ungarn" (1575), auf

ba^ biefe „in i^rer eigenen (5prad)e bie rul^mboÜen Saaten i^rer ißorfa^ren lejcn

fönnen", ein ^uä) bon überaus tietgef)enbem @influ^ auf ben ungarifc^en

Dtationatgeift ; aud^ ba§ „S}erbö3ifd^e ©efepud^" erfd^ien 1572 in ^elt^'g treffe,

eine ungarifc£)e Ueberfe^ung beffelben im ^at)re borl^er, eine ungarifd^e Slgenbe

in ätoeiter 2luftage 1559. Sie erften ^al^re befa^ ^. bie Sud^brucEerei gemein=

fd§aftlid) mit ©eorg -^offgref unb aEe bort 1550—1552 erfd^ienenen 2Berfe

geben hk beiben Dlamen an; 1553 wirb ber §elt!§'§ attein genannt, bon ba an

bi§ 1559 ber ^offgrej'S attein; bie beiben 5Jtänner Ratten fi(f), toie ^. fagt,

toegen ber Unberträgüd^leit be§ (Senoffen getrennt; fed^§ i^a^re fei er, nidf)t äum
^u^cn ber Äiri^e, bon biefer 5trbeit fern geblieben. @rft in ber ätoeiten 5lui(age

ber genannten 2tgenbe (1559) unb bon ba toeiter erfd£)eint er, unb jtoar aEein,

toieber at§ ©rüder. 3lud^ bie ^^farre in Älaufenburg legte ."p. 1556 nieber, in

ber Si-"ait3 2)abibi§ i^m folgte; 1557 unterfdtireibt er \iä} blo§ ©enior ber

Ätaufenburger ©emeinbe. S)er ©egenfa^ ber fturmboEen Qdkn ift fcf)tt)er in

feine milbere ©eele gefattcn. 2lt§ in ^taufenburg balb bie ^Ibenbma'^lStelfirc ber

©c^toeiäer bie be§ 5lug§burgifd§en 5Befenntniffe§ befämbfte unb nod^ fcf)neEer bon

ben unitarifc^en S)ogmen be§ 8äUu§ unb gauftuS ©ocinu§ burd^ SSIanbrata unb

S)abibi§ berbrängt mürbe, fd^toantte auc^ er. ©(i)on bie 35orrebe jum ätoeiten

3;'§eit feiner SöibelauSgabe (1565) ift boE SBe^mutf); er ringt na(^ Sinigfeit

mit ber (Semeinbe, nad^ ^rieben mit fi(^ fetbft, um fur^e 3eit barauf über bie

Unbanfbarfeit ber ßlaufenburger unb il^re ©d§mät)fd^riften nodt) bitterer ju flagen

unb über i^re meifen @d£)micbe, bie aEe Söod^en neue Meinungen unb neue

5lefte am Saum be§ @lauben§ fd^mieben. Unb bod^ — in ber jel^ntägigen

Sigputation , bie 1568 bom 8. ^Jtätä an in Söei^enburg bon fädf)fifd£)en unb

ungarifd£)en ©eiftlid^en gegen bie „bleuerer" gehalten mürbe, toar er mit bem
fä(i)fif(i)en S3ifdE)of ^attt)ia§ .gebier unter ben ©dt)ieb§ri(^tern bon ©eiten „ber

fat^olifc^en SÖat)r^eit", 3toei ^ai)x^ fpäter, in ber neuen Sluftage , bie er 1570
in feiner treffe über jene S)i§putation beröffentlid)te

, fagte er fid^ bon biefer

„2BaI)rt)eit" feierlidt) lo§ unb bantte SSlanbrata unb 2;abibi§, ba^ fie feine

(5(^tt)ädt)e unb 2:f)or^eit gebulbig jum reineren 8id§tc gefü^^rt. — §. ftarb 1574
ober 1575 mät)renb be§ S)ru(!e§ feiner ungarifdf)en ß^ronü; i)a% er, ber beutfd^e

5}tann, mit in erfter Ütei^e gel^olfen bem ungarifc^en ^olt bie SSibel in feiner

5Jlutterfprad)e ju geben, bann bafe er mit jener 6'^roni! t^tfäd^Ud^ unb erfolg=
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xeiä) bte mobevnc ungarijd^e @ejc^td^tj(i)rei6ung Begonnen, ift fein unoergängüd^eä

SSerbienft.

Horänyi, Memoria Hungarorum et provincialium, scriptis editis notomm.
Pars secunda, Yieunae 1776. (3. ^. ^aner, Scriptores rerum Hungaricarum

et Transsilvanicarum, Viennae 1777. ^o^. ©eiöert, Dlac^rid^t öon ©iebenB.

®ete'^i;ten, ^re^l6ui-g 1785, mit ©rgänjungen toieber abgebrucft in ^o\.

%xau]ä), ©d^tirtftellertejifon berSiefienb. SDeutf^en, 2. 3:^eit, Äronftabt 1870.

2:'^oi-tt)ö(i)ter in ber ©iebcnb. Quartalfc^vift, 23b. II. (6. 270 ff.), ^ermann=

ftabt 1795. ^x. S^olbij , A magyar nemzeti irodalmi törtenete (G)efd)iii)te

ber ungarift^en ^JtationaUitteratur), 5peft 1865; Serfelbe, A magyar költöszet

törtenete (©efd^id^te ber Ungar. Sid^tfunft) , 5pe[t 1867; ©erfelbe, Magyar
költök elete (ßeben§befd§reibungen ungarifdier S)id§tcr), 1. X^eil, 5]3eft 1870.

K. Szabo, Az erdälji könyvtärok regi magyar könyveiröl im ..Erdöly mu-
seum-egylet evkönyvei" (33on ben alten ungarifc^en Sßüc^ern ber fieben=

bürgifc^en SBibliott)efen , in ben ;3i^i-''^üt^ei^i^ ^e§ fiebenbürgifc^en 5Jiufeum§=

öereinS), S3b. 5, Ätaufenburg 1871; Serfelbe, Regi magyar könyvtär (3llte

ungarifc^e SBibliott)cf), ein eben unter ber 'treffe befinbtic£)e§, in ben ©döriften

ber ungarif(^en ?lfabemie erfd^einenbeä 2Berf, beffen 2lu§'^ängebogen ber .Iperr

SSerfaffer mir für biefe 2Irbeit püorfommenb unb freunblid^ft jur Söerfügung

ftellte. lieber §eltt)'§ ©influfe auf bie ungarif(^e @efc^i(f)tfc^reibung %. i^legler

in ©t)ber§ ^iftor. ^eitfd^r., 33b. 17 (2Jlünc^en 1867), ©. 356 ff.

@. S). Seutfd^.

$cItUÖ: ©eorg^. (ipelt, nic^t §altu§ oberhalb), öerbienter ßel^rer

ber alten Sprachen im erften S3iertel bc§ 16. ^i^^i-'^unbertS. ©eboren ju S5or=

l^eim
(
i^ord^'^eim) in fyranfen um ba§ ^. 1485, tourbe er juerft (1500) jugleid^

mit ^aWb 2)Uct)ttu§ (^amelmann, op. geu. bist. p. 327) in ber ©d§ule bc§

3^. 5[Rurmettiu» ju 5)tünfter untcrrid^tet
, ftubirte bann ju Seipjig, wo er mit

©pülatin befonber§ ^. ö. b. 33ufc§ ^örte unb ertoarb fic^ bafelbft bie 5Jtagi|ter=

ttjürbe , war aud) längere 3ßit Sel)rer ber <g)oci)fd)ule. 5Jiit auäge^cic^netem (Sr=

folge unterrid^tete er bie latcinifdE)e ©prad^e unb 3äf)lte ju feinen eifrigften

©dtjülern ben 3oad^. 6amcrariu§ (3Sruc£er, 6l|rcntempel ©.90), ber i'^m fpäter aud^

feine 9lu§gabe be§ Sttjeofrit (Mrnb. 1530) bebicirte, 2lefticamii)iu§ , ©ebaft.

f^röfdtjel unb 6a§p. ßruciger. Qu Öeipjig mar cä aud^, mo i""). bei ber 1519

angeftcltten S)i§putation 3tt)ifcl)en 2üttjex unb Qd gegen ben le^teren fiel) betl^eitigte.

ßrnefti l)ebt öon i^m rül)menb ^erüor, ba| er in Seip^ig bei feinem öffentlid£)en

fotool al§ priöaten Unterri(i)te
,
ju meld^em er fid) ber bamalg eben erfdf)ienenen

©rammatif be§ ^. .'penridtimann bcbiente, einer fel^r großen ©trenge fid^ be=

flei^igte unb infonber^eit feine ©d^üler anl^iclt, täglidf) einen Srief 6icero'§ qu§=

menbig ^u lernen, ^laä) 3ln^alt berufen, unterrid)tete er ^ier jueift bie dürften

©eorg unb 2foad§im unb ^ielt fbäter in S)effau eine öffentliche ©(^ule, bie äa^l=

reidf) befuc^t mar. .^ier ftarb er , ju arce" in ßJegenmart be§ dürften 6eorg am
6. ^Jlärj 1545 in einem 2llter öon nalieju 60 Sfa^i'en. 3Begen feiner ©ele'^r*

famfeit nid^t nur, fonbern aud§ feiner 9tedE)tf(^affent)eit unb i^römmigfeit öon

2utf)er unb IRclandit'^on l^od^gefdC)ä^t (,,veritatis maximum amatorem'" bc^eid^net

il§n ßamerar in einem SSriefe an ben dürften) fd^rieb ^Jieland^tl^on fein Epita-

phium unb ßamerar fomie ^o^. ®iga§ öerfertigten auf feinen jlob lateinifc^c

unb griedt)ifd£)e @ebi(i)te.

(Jo. Camerarius). Lutheri et Mel. ad Georgium Princ. Anhalt, de morte

G. Helti epistolae, Lips. 1548. Jo. Aug. Ernesti, Opusc. orator. 1767,

p. 62, 447, 449—450. Adami Vitae Theolog. (s. v. Georg. Princ. Anhalt.),

^omelmann a. a. D. 287, 1384. 3f. grancf.
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^clöig: 31 m alle ö. ^. (nidit ."pelltiig ober ^eUtoig, tote ber 9lame öfters

im SBiberfpruc^ mit ber öon ber S)ici)terin fetfift geBrnu(i)tcn gotm gejc^rieben

wirb), geb. greiin ö. i3mt)oi, eine ber anmutf)igften ©rfi^einungen be§ 2öeima=

rifcf)en 9Jtuient)oie§. ©ie warb am 16. 2luguft 1770 in äBeimar geboren. ^'i)t

S3atcr, bem (5otor = ©tep^an§mü^ter S'^d^ ber alten fränfifc^en gamilie ent=

ftammenb, toar frü'^er 9)iajor Bei ber 6ngtij(^=Dftinbif(^en 6om|)agnie gemefcn,

i^re 5J^uttcr, Suije geb. b. ©ctjarbt, toar eine ©c^toefter öon 6'^arlotte b. ©tein.

S5alb na(f) 9tmalien§ ©eburt äogen bie ©Itern mit it)r naä) bem öäterlidien

gamiliengute ^}JiörIad) bei 5türnberg. S)a§ ungetob'^nüc^ begabte j?inb enttoiiicttc

firf) fe^r frü'^, toorauf Üteifen ber ©Itern nad) granfrcic^, ßnglanb unb ^ottanb

förbernb eintoirüen. ©c^on im achten ^ai)xt jpra^ fie geläufig franäöfifcf) unb

englifd). 9larf) bem S^erfauf be§ @ute§ ÜJtörlad) fiebetten bie Altern ganj na(f)

SBcimar über, 2lmaüe aber fam nacf) Srtangen in eine ^enjion, too fie an if)rem

äWölften Geburtstage ben %oh be§ SJater§ erfa'^ren foEte. ©eit 1790 lebte fie

bonn toieber hd ber Butter in äßeimar, too fie if)r 3etc^entalent unter ^et)er§

Seitung enttoidfeltc unb im §aufe if)rc§ C^eimS ö. ©tein, batb auc^ im

©c^illcrf(^en <&aufe in ^tna, bem i^re 5[)lutter befreunbet toar, mit ben i)eröor=

ragenben 3[Rännern be§ Söeimarifc^en ,$?reife§ befannt toarb. ^it @ifer öer=

toert!§ete fie fo reiche Slnregungen; felbft ba§ (Sriec^ifd^e erlernte fie nod^ fo toeit,

um ben i)omer in ber Urfprad^e äu lefen. ©dritter tourbe burcf) ein 5Ra§!en=

gebi(i)t 3tmalien§ an bie .^erjogin auf i^r |)oetif(^e§ Talent aufmerffam unb er

toie ©oet^e, ben fie „erft al§ ein fiöd^ft fdCiöneS Äinb, fpäter aU ein borjügüd^eS

2alent" an^og (J;ag= unb ;^a^rc§'§efte 1799) ermutl^igten fie ju ernfteren 35cr=

fuc£)en. S)o(^ meinte ©c^iHer (SBrief an ©oef^e bom 17. 2lug. 1797), fie fei

ni(i)t burd^ ba§ ^erj, fonbern nur burcf) bie ^t)antafie 3ur ^^oefie gekommen

unb toerbe ii)x ßeben lang nur bamit f))ieten. ©ie gab um biefe Qdt ben beiben

S)ic^tern 3U mand^en il^rer toid^tigen 33etrad^tungen über bie -Jtatur be§ S)ilettan=

ti§mu§ 2lnla^. ©leid^tool toar namentlidt) (Soef^e mit ben ©ebiditen, bie fie,

jebo(^ unter ber SSebingung ber 5lnont)mität, für ben ÜJlufenalmanad^ beifteuerte,

too^^t aufrieben. „S)ie Sfm'^of", fi^rcibt er am 14. unb 21. :^uli 1797. an 5Jlet)er,

„enttoidEelt ein red^t fd^öne§ poetifdE)e§ 2:atent; fie ^at einige aUerliebfte ©ac^en

3um 2ltmana(^ gegeben. . . . 5)lan merft i^ren ^robuctionen fe^r beutlid^ bie

foliben @infid^ten in eine anbere ^unft (b. ^. in bie 5Jlaterei) an." i^m VIII.

unb X. ©tüdE ber .^oren öon 1797 erfd^ien i^r ©ebid^t „SlbbaHa"^ unb 33alfora"

in 6 Gefangen unb 2 fteinere Sichtungen, anbere (unter ben S^iffern 31. unb

fj.) in ben ^ufenatmanad^en öon 1798 unb 1799, barunter „^ein 'Sraum"

unb ^bie greuben ber ©egentoart" mit 3umfteegfd£)en ßompofitionen (©df)iller=

ßotta ©. 244 2lnm. 5). S^e^t toar e§ umgefel^rt ©d^iHer, ber juerft Goef^c

auf ein neue§ grö^ereg epifd^e§ @ebid§t öon i§r, „bie ©d^toeftern öon Se§bo§"

aufmerffam mad)te unb ©oet^e entfd^Io| fidt), obtoot unter ber 3lrbeit am ßrfolg

manct)mat öerjtoeifelnb, buri^ feinen Staf^ unb feine 3lntoeifung bem SBerfe „ber

lieben tleinen ^^reunbin" ju l^öl^erer 33ottenbung ju öcrl^elfen. (3}gL ben ©(i)iller=

©oet^efd^en »rieftoed^fel öom 19. mäx^ bi^ 21. 31uguft 1799.) „S)a§ Sßerf".

fd)reibt @oet^e, „ift toie eine bronzene ©tatue, artig gebadet unb gut mobettirt,

toobei aber ber ®u^ öerfagt 1)at." ©leiditool toarb bem fleinen @t}0§ öerbiente

3lnerfennung 3U Ztjdl, al§ e§ 1800 im ^ufenalmanadf) erfd^ien. ©d^on 1801

folgte eine neue 31uflage (bie neuefte 1833). — S)ie Sid^terin toarb um biefe

3eit gur .spofbame ber .^erjogin Souife ernannt. 3öol überft^arf geurtf)eilt ift

e§, toenn i§re Xante, g^-au ö. ©tein (5£)ün|er, 6'^arl. ö. ©tein IL 131) bamalä

öon i^r fdf)rieb: „©ie l)at in 2Bilt)elm§t^al einige pbfd)c ©eöic^te gemacfit,

aber fie ift fo in fid) felbft öerliebt, ba§ e§ Sinem ^um gfet ift unb madf)t fiel)

bamit läcl)erlid)." — 1802 lernte 3tmalie ben ©d^toebifd^en Dberft unb @eneral=
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inipector ber 9h-tiüexie ö. .!petbig feiinen, bet oon einer 9teije burc^ bie Surfet,

©riec^enlanb unb ^ftalicn rücffe^renb, äöeimar Befuc^te. 1803 mit if)m öer=

§eiratf)et, jotgte fic i'^m (nacf) beni 2:obe i^rer 5Jlutter unb i^re§ 35ruber§) mit

tl^ren ätoei iüngeren (ScE)loeftern nad) ©tocE^otm. 2)a§ bortige Älima ätoang jte

jebod^, 1810 mit i^ren 3 i^inbern naä) S)eutfcf)tanb jurürfjutel^ren unb fte lebte

nun, eifrig mit bem ©tubium ber alten beutfc^en J?un[t 16efd)äitigt, in ^eibel=

Berg, illi i^x ©ema'^l fie 1812 ^ier !6efu(f)te, toarb er auf ^3tapoleon§ Sefe'^l

ber^aitet unb naä) ^Jloina tran§portirt, bod) gelang e§ ber (Sattin, burc^ bie

@roper3ogin ©tepTjame feine Befreiung ju ertoirfen. 9kc^ ^Ibtretung ^ommern§
an ^preu^en trat au(^ i^r @atte in preu^ifrfic 5Dienfte über, au§ beneu er 1826

aU ©enerattieutenant fd)ieb. Seit 1815 lebte fie ba'^er mei[ten§ in SSerlin,

tjorüberge^enb aud) in S)re§ben. — Slu^er ben ertoä'^nten SBerlen erfc^ienen bon

i^r bie „5Dramatifc£)en 3fbl)tten"; „S)ie @d)n)eftern auf 6orct)ra" unb „S)ic

2;age§3eiten" 1812; „Siafd^enbud) ber ©agen unb Segenben", 2 ^o'^i-'gänge 1812

unb 1817 mit be lo ?Rotte ^Vouque; „Sie 6agc öom Söolfsbrunnen" 1814;

ber 9toman „Helene öon Sournon" 1826 ; „Sammlung bon @ebid§ten jum
S3cftefi ber unglüdlic^en SBitttüen unb Söaifen in @rie^enlanb" 1826. S)en

bauernbftcn ^Jiamen aber ^at fiel) bie S)id)terin bur(^ i^re Uebcrtragung bon

„jEegner§ O^ritl)ioföfage" gcmact)t, bie fic^ al§ claffifc^eg Uebcrfe^ung§tDerf ein=

gebürgert l)at. S)ic crfte 3tu§gabc erfdt)ien bei O'otta 1826, bie alreite 1832,

beibe groB 8^; bann folgten 4 ^J)tiniaturau§gaben 1844, 1851, 1853, 1856,

eine 2afc^enau§gabe in ber beutfd^en S5olf§bibliot^e! 1862 unb foeben (1879)

in fe'^r ^ierlicfier Sluöftattung bie ac^te Sluftage. — Sie ftarb in Serlin am
17. 3)ecember 1831.

Jögt. nebft ben oben angebeuteten Duellen Döring bei ©rfc^ unb ©ruber

IL 16 S. 305 ff. b. Siliencron.

^ctütgülö: 2lnbrea§ .<p. (^elmig), beutfc^er Spra(^forf($er ju Einfang

be§ 17. ^a^x^. Sein ©eburtgja^r ift unbe!annt unb aud^ über feinen Seben§=

gang befi^en wir nur fe'^r fpärlid)e bon ipanb ju ^anb überlieferte Oiad^ric^ten.

(gebürtig au§ ^rieblanb in ^JlecClenburg, befleibete er fpäter bie Stette cine§

donrectorS auerft an ber Schule ju Saljtoebel, bann au ^rieblanb, l)ierauf ju

@reif§tt)albe, tt)urbe bann 9tector ju Berlin unb julep ju Stralfunb. Sein

lobeSja^r ift ber 19. 91ob. 1643. Unter feinen Schriften ift bie toicfitigfte unb

auc^ ie|t no(^ nic^t beraltete: „Origines dictionum germanicarum." ,!pannober

1620. S)a§ Söerfc^cn ift ba§ ältefte in ber germanifc^en ^ptjilologie, ttjelc^e§

jum crftenmal mit ber beutfc^en @tt)mologie einge'^enb fi(^ bef(^äftigt unb ent=

^d(t, weil ber 5}erfoffer nad) ber Gepflogenheit ber bamaligen 3eit fi(^ iud| bie

^]3tüf)e gab, bie beutf^en Söörter au§ ber lateinifc^en, gried^ifdicn unb f)ebräif(^en

Sprache abjuleiten, neben bielem S5erfel)lten boc^ auc^ eine gro^c 9teit)e fef)r

gelungener 2!eribationen unb mo'^lgetroffener ©ebanfen unb 9lu§fü^rungen. 5lu(^

für ba§ fprid)tt)örtti(^e (Sebiet ift bie Schrift nid)t ganj mert^to§. Unter feinen

übrigen S(^riften toerben angefül^rt: ., Anti-Christus Romanus" unb ein „Carmen

de homine christiano".

3^felin, Uniberfal=Sej;icon XII, 1327—28. äBitte, Diarium biograph. ad

ann. 1643. ^Dtaumer, ©erman. ^^"^ilologie S. 87. Sc^ellcr, 33ü(^erfunbe ber

faffifc^en Spraye S. 309. ^. ^xand.
.^eltuig: 6'^riftop^ .sp. (.^elbicu§), neben 9tati(^iu§ in ben 5lnfängen

be§ 17. Sfalr'^unbertS ber für eine burc^greifenbe ^Reform be§ Unterrid^tsmefenä

tptigfte TOann, geb. ben 26. 2)ecember 1581 ju Sprenblingen, einem S)orfe be§

^effen=barmftäbtif4en ßanbc§, t äu ©ie^en ben 10. September 1617. ^nä)

begabt tnurbc er bon feinem 9}ater, bem 5]3farrer be§ (S)eburt§ort§, frü^ p eif=

rigem ßernen angeleitet, dx machte bann feine Stubien in granffurt unb

^Otarburg, mürbe im 3l(ter bon 14 S^a^ren bereite 58accalauteu§, im 3llter bon
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18 ^a^ren 5Jlagifter, luie er benn al§ ^nabe jd^on eine jeltene f^ei-ttgfeit in

lateinif(i)er unb grieciiifd^er Söerjification an ben Xag gelegt, balb auä) burd^

eine ungett)öt)nli(^e S5efannt|d)ait mit bem ,!pebräifd)en Sluimeiljamfeit erregt

l^atte. (Seit 1601 unterrichtete er an ber Uniöerfität Harburg im ®rieci)ijd§en

unb 2ateinijdt)en, wie in ber ^f)ilo|op^ie, unb ttieB ^ugleicf) mebicinijdje ©tubien.

1605 tourbe er öom ßanbgrajen Subtoig V. an bie bor Äur^em im ©egcnfa^e

äu ^Harburg gegrünbete Uniöerfität ©ie^en al§ ^rofefjor be§ ^cbräifd^en unb

(Sricc^ijctien berufen, 1610 5pro|effor ber 5ll)eologie gemorben, ertjielt er aud£)

ben t^eoIogi|(i)en 2)octor^ut. ^u^er einer 1608 erfc^ienencn „Poetica" öer=

öffentli(i)te er 1610 bie fleine ©d^rift „De ratione conficiendi facile et arti-

ficiose graeca carmina", toorin er in an^iefienber Söeife bie (Srunbfä|e ber Sße=

f)anblung barlegt. @§ folgte 1613 ba§ „Compendium hebraeae grammaticae",

l^eröorgegangen au§ beut Unterrid)te, meldten er ben ©ö^nen 5polt)carp 2^fer'§

ertl)eilt l^atte. S)ie um biefelbe 3^^^ erfd)ienenen „Familiaria colloquia" (nod^

1646 äu ^}Jlarburg in fünfter 2luflage wieberfjolt unb 1687 ju 5^ürnberg nod^

einmal l)erau§gegeben) brad)ten eine 3uf'ii^'"£i^fi£Ü;ung au§ ben bertoanbten

SSüi^ern öon (Sra§mu§, S3itie§ u, 21. gür ben gefc£)id)tlic^en Unterrid^t loaren

beftimmt: „Synopsis historiae universalis" (1612), toelc£)e burdl) ^onrab 23a(^=

mann 1618 aud^ eine beutfdf)e Bearbeitung erfu'^r, unb „Theatrum bistoricum

s. Chronologiae systeraa novum" (1616), in üerfürjter beutfdl)er Bearbeitung

1618 unb öoEftänbig nod) 1666 ttjieber erfd^ienen. ^n aUm biefen ©d^riften

ift <^. befonber§ auf Bereinfad£)ung unb Ueberficl)tlid£)!eit bebad^t, unb bie tabel=

lorifct)e f^oi-'n^ fommt ju entf(ä)iebener ^Intoenbung. S)ie „Panegyris super

obitum Rudolfi II imp." (1612) tt)ar nit^t blo^e 5prun!rebe
,

fonbern fie galt

einem dürften, ber burdf) 6rtl§eilung bon ipribilegien ber neuen Uniöerfität be=

fonberS gnäbig fidl) ertüiefen l)otte. — ^n eben biefer ^üt mar c§ nun, mo |).

in jene Berbinbung mit äöolfgang 9latirf)iu§ trat, bie an |)offnungen unb an

6nttäufd£)ungen fo reidE) fein foEte. S)er mit ber umfaffenbften 9ieform

fid^ tragenbe 9tatidf)iu§ traf mit §. jum erften 2Jlale im ©ommer 1612 3u

(Sieben äufammen , mo äugleid^ bie ^profefforen 5Jten^eru§ unb i^ungiuS feinen

©ntmürfen unb Borarbeiten lebhafte SL^eilnalime junjaubten. ^. fdfieint bamal§

mit befonberer ^^^-'^ube ben ßJebanfen, 2utl)er'§ Bibelüberfe^ung einer 9leöifion

5U unteväiel)en , erfaßt unb bie 5lu§fid§t, ba^ burd^ bie neue Sel^rtunft jebem

6l)riften ba§ Sefcn ber Bibel in ber Urförad^e fel^r erleid£)tert toerben fönnte,

ganj in Uebereinftimmung mit feinen bi§:§er fd^on genährten bibactifd£)en Be=
[trebungen gefunben ju t)aben. ?tadl) Berl)anblungen mit einigen ^^rofefforen ju

iSena, bie auf Betrieb ber iperjogin S)orotl§ea '»iJlaria üon äöeimar in ©rfurt

ftattfanben, ging bann ^. mit i^ungiuS, einem 9luftrage be§ Sanbgrafen ßubmig Y.

entfprecl)enb , im Sluguft 1613 nad^ granlfurt, um l)ier längere 3eit ^^^ 3Berf

ber neuen ßel)r!unft mit 9iatid)iu§ ju förbern. Obtool nun aber anä) auS

^Pommern, 5!Iledlenburg, ©dl)toarjburg, 2tug§burg (Selelirte l)erbeifamen, um mit

bem feltfamen S)ibactifer in Berbinbung 3U treten, fo moüte bie <Baä:}t bodf)

nid)t öormärtä get)en, unb 9tatid§iu§ ftrebte balb ungebulbig :^inmeg. S)ie§

l^inberte inbe^ bie beiben ^rofefforen au§ @ie|en nid§t, i:§rerfeit§ bie 2lu§fü^rung

mit l)öd£)ftem @rnfte 3U betreiben, wobei |). feinen ganzen i^l^iB auf ba§ <g)e=

bräifdje unb (j:§albäifd)e
, Sungiu§ auf bie ^atliematif, 5pt)^fi!, Slftronomie,

SDialecti! unb 9tl)etorit ridl)tete. 3ll§ gegen @nbe be§ ©eptember bie ßompenbien
ber beutfd^en, gried^ifdt)en, lateinifd)en unb l^ebräifd£)en ©rammati! fertig maren,

ba jeigte fiel), ba| Jp. mit befonberer 9lu§bauer gearbeitet l)atte. Unb bereite

im Dctober erfcf)ien öon ben beiben ©ie^enern ber „^urje Berid£)t öon ber S)i=

bactica ober 2et)rfunft äBolfg. 9fiatid^ii", ber in ber ipauötfadl)e mol auf ^.
äurücEäufüliren toar. S)er Beridl)t mürbe l)ierauf an bie belanntcften ©elel^rtcn,
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jottiie an bte t^eotogijt^en f^acuUäten in 2Bitten6erg unb OioftocE gejenbct, unb

roiebev war e§ öoväugStoeife |>., bei- in ben 3u!^i-"Üten um Smpje'^Iung bct

iSa(i)e bei gütften unb Obrigfeiten unb um litteratifd^e 5}litarbeit bringenb Bat.

Um 3Bei:^na(i)ten fam bann noc^ ein „^laä)Ux\ä)t" :£)erau§. ^I§ nun giatid^iug

1614 nad) 9tug§6urg fid) gctoenbet l^atte, folgten if)m ^. unb 3ungiu§ aud^

bortl^in, unb junöd^ft regte fid) auf allen «Seiten Sl^eilna^me für bie neue ßel^r=

fünft, in 3lug§burg felbft aber toanbte S)aöib ^'ö]ä)d ber ©ac^e bie größte

3lufmerffam!eit ju. j^xtxiiä) regten fid^ bann in ber ©tabt aud^ ^i^trauen

unb ©pott gegen ben teuerer, unb ärgerlid)e 51a(^rid^_ten üon au^en loirften

ftörenb ein; inbe^ erbat fic£) ^. üon feinem ßanbgrafen öerlängerten Urlaub

unb orbnete fidC) bem eigentotHigen, argtoö'^nifdfien, äurüdC^altenben S)ibactifer fo

lange alä möglich unter, obtool er i'^m in tt)iffenfd^aftlid£)er 2:üc^tigfeit unftreitig

überlegen toar. 3)a fam c§ enblicE) bod^ jum Srud^e. ^n bcrfelben 3eit- tt'o

ber ©enat öon 2lug§6urg, o'^ne 3ftüc£fid^t auf unleugbare (Srfolge ber neuen

^Dletfiobe, feine 5lbncigung au§fprad^, mit giaticf)iu§ toeiter fid^ einaulaffen,

trennten fiti) auä) bie ©ie^ener bon if)m, erft Jp., bann 2fungiu§. 2)er grfterc

30g l^ierauf, ma'^rfdtieinlid^ im ^pril, nad^ Ulm; Q3erfuc^e, il|n mit 3latid^iu§

auäjufölincn, mißlangen, unb nur baju öerftanb er \xä), ben ©canbat, ber burd^

33eröffentlid^ung ber @rünbe jur 5lrennung lüa:^rfdf)eintid£) entfielen toürbe, ju

öermeiben. 9^i{f)tgbeftott)eniger fam e§ balb 3u leibenfd^aftlidEien Srflärungen

öon beibcn ©eiten. 9tatid^iu§ unb bie lijm treu gebliebenen ^^reunbe warfen

bem ^rofeffor öon ©ie^en Xreulofigfeit bor, ber, fobalb er bie @el§eimniffe ber

S)ibactif fennen gelernt ^abe, barauf bebac^t getoefen fei, i^re i^r^^üc^te fid^ an=

jueignen unb ben S'iu'^m ber ©rfinbung baöon ju tragen; ^. bagcgen beftagte

ftd£) barüber, ba^ 9latid)iu§ aüein ben ^Jteifter unb .g)errn fpiclen tooHe, ba§

3}erfpred§en , fid£) ganj ^u entbedten, nid§t gel)alten ^abe, öielmelir über bie er=

ftrebten 3^^^^ ^" Unflarlieit laffe, überbieS aber gegen aUe t'^eologen boll

„SBei^igfeit" fei, forttoä^renb auf ^5fürften unb Dbrigfeiten fct)mäl)e, ba^ fomit

aud) ber öon il^m gegebene 9leöer§ ^infättig getoorben. ßeugnen lä^t fid£) nun

faum, ba^ aud^ ^. bie ©renae ber Jßittigfeit toeit überfd^ritten ^at unb nid^t

o'^ne 51eigung getoefen ift, ein felbftänbige§ 2}crbienft in Sejug auf bie neue

Scl^rart für fid) in 5lnfprud^ ju nehmen, toa§ ben o'^nel^in mi^trauifd^en S)ibactifer

tief fränfen mu^te; aber auf bie Sauer fonnte in ber %1)at ein fo talentöoüer

unb geletjrter 5)tann toie -g). in Unterorbnung unter 9tatid)iu§ nid^t bleiben.

3öie bann bod^ 3fungiu§, öon 9lug§burg gefd^ieben, namentlid^ in ßübecf feine

bibactifd^en Seftrebungen äunäd^ft noc^ fortfe^te, fo liat aud^ .«p. in feiner SBeife

na(^ gleid^er 9tid^tung toeiter gearbeitet. 5ßeibe blieben in freunbfd^aftlidt)er g3er=

binbung mit einanber. 3iungiu§ l§at freilid^ balb, öerftimmt burd^ bie %f)tiU

na'^metofigfeit , auf toeli^e er in ßübedf ftic^, feine bibactifd^en 9}erfud£)e ganj

eingefteEt; bagegen fid£)erte fid^ .^. befonberS beim Unterrichte im ßebräifc^en

unb 6^albäifd)en glänaenbe ßrfolge, unb bie 3:i^atfad^e, ba| feine ©tubenten in

biefen ©prad()en fertig bi§putiren lernten, brad^te feine 2Biberfad^er an ber Uni=

öerfität jum ©d)toeigen. 9ltlein fdf)on im ©pätfommcr 1617 ftarb er. Stuf

feiner (S;vabfd£)rift toar er al§ novae didacticae auctor et Informator felicissimus

beaeid£)net. S)ie erft no(^ feinem 2obe erfd^ienencn unb bem ßanbgrafen @eorg

bebicirten „Libri didactici, grammaticae universalis, latinae, graecae, hebraicae,

chaldaicae, una cum generalis didacticae delineatione" enf^alten in ben altge=

meinen Semerfungen fel^r öerftänbige ©runbfä^e über 9Jlet:^obif, unb al§ einen

flaren, ba§ 2öefenttid^e unb Untoefentlid^e mit fidlerer .^anb fd^eibenben unb bei

burd§au§ tabeüarifdjer SSel^anblung ba§ ßernen öielfad) erleid^ternben ^Jtett)obifer

aeigen il)n aud^ bie fpecieHen 2lu§fü^rungen. ^n beutfd^er ©brad£)e crfd^icn

ebenfattä 1619 ba§ 58ud^ „©pradjlünfte: 1. allgemeine, 2. lateinifd)e, 3. l^e=
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16i;ätj(f)e", toobei er bie 2lu§Bilbung einev beutfd^en 2;erminoIogie nic^t ol^ne ^ütitt"

:^eit öerfud^t t)at. ©eine ^U-feeiten für ^iftovif(^en Unterridjt "i^ahen mit ben

1618 erfd)ienenen ©diriften einen 3I6fd)lu^ gefunben: „Chronologia universalis",

{)erau§gege!6en öon ©teuber, „ßfironica ober 3lttgemeine ipiftorien ber @et(f)ici)te'',

bearbeitet bon 23ad)mann, „%eüt]ä)t ß^ronologie, b. i. 3eit=9legifter unb .^ifto=

rien=Drbnung", beforgt öon jeiner äöittoe. — SBiefern .!p. jeinem ©c£)tt3iegerjo'§nc,

bem berüljmten a3alt^afar @(^upbiu§, äu beffen :päbagogii(j^en 9leiormgeban!en

3lnregung gegeben, ift ni(f)t 1)m äu erörtern, ^m ^. 1639 lie^ ©liiuppiug bie

„Chronologia universalis" in neuer 5luflage er|d)einen.

Ueber <^. f. ©u'^rauer, S^oad^im ^ungiu§ unb yfein B^itatter (1850),

14 f., 23
ff.,

220 ff., 226 f., (Sibeon Sßogt, S)a§ Seben unb bie päbagogi=

fd^en 33eftrebungen be§ 2öolfg. 9iat. (1876), unb ©tijrt, 2Bolfg. Ülatfe ma-
ti(^iu§), ein Seitrag jur @efd§. ber ^äbagogi! be§ XVII. ;^a^r^unbevt§

(1876). SluBerbem Ä. ö. 9f{aumer'ä @ef(^. ber 5päbagogit, IL

§. Hammel.
Ä^cIlDi.q: ;Sof ef $., geboren äu SBien im ^. 1730, mar feit 1757 an ber

faiferlid^en -^ofbibliof^el, feit 1768 am gc'^eimen §au§=, ^of= unb ©taat§ard§iöe

at§ ^augtift, f^äter al§ Dfficiat angeftettt. 6in gefd£)i(fter unb emfiger Seamter,

audf) ^dä^mi unb Äupferfted)er, ein überaus fleißiger unb gen)iffent)after S)ipto=

matifer unb @efd)ic^t§f orfcfier , l^at er fi(^ namentlich butd^ feine „3eitrecC)nung

äU Erörterung ber Säten in Ur!unben für S)eutfcf)tanb", mit einer 3}orrebe öon

^Jiidiel Ssnaj ©d^mibt (äißien 1787, gol.), betannt unb üerbient gemad)t.

©ein „9)erfu(^ 5ur SSeftimmung be§ nod) immer unbeftimmt gebliebenen

6rtt)ä^lung§= unb .^rönung§tag§ ©iegmunbg, Ungarif(^en, Dlömifd^en, S3öl)aimi=

f(^en Königs unb Äaifer§" ift in ^. @. 531eufer§ SSet)trägen gur ©rmeiterung ber

(Sefc^ic^t§!unbe , 2. Sl^eil (SBien 1782) ©. 79—94, abgebrudt. ßr ftarb am
4. 3lobembcr 1799.

9lac^ Slcten be§ !. u. l. <g)au§=, §of= unb ©taat§otci)ib§ in 2Bien unb
2Bur5bad;)'§ SSiogr. Sej., 8. SL^eil (äöien 1862) ©eite 297. gelgel.

^^ellüig: ^Rart'in ^., ©dl)ulmann unb ©eogra^l), geboten in ^teiffe ben

5. ^floöember 1516, f ben 26. Januar 1574, ©c^üler Sto^enborf'ä, l^atte in

äöittenberg ftubirt unb fid) bort ben ®rab eine§ 5Jlagiftcr§ ertoorben. 'üaä)

feiner Üiüälel^r nact) ©d^lefien ftanb er feit 1552 bem ^Jlagbalenäum in 23re§lau

al§ ülector bor. ©benfo tüchtig in 5Ratt)emati! unb @eograpl)ie mie in claffi=

fd)en ©prad^en, gab er 1561 eine bon ilim entn^orfene „Tabula geographica

sive mappa Silesiae", bie erfte Sanblarte bon ©df)lefien , ]§erau§. ©ie fanb

foldf)en ^eifaE unb tourbe fo betounbert, ba| 6a§bar ^eucer in äßittenberg fie

ben ©tubenten in einem Programme angelegentlidt) embfa'^l unb 9lbra!§am

Derlei fie feinem Theatro orbis terrarum, Antwerpiae 1577, cinberleibte.

Henelii Silesiagr. ren. I. c. VII. p. 359. $ol§ Sa^rb. ber ©tabt SBreät

IV. ©. 20 u. 72. e^r^arbt, 5Pre§bt)terol., I. ©. 106.

©(f)immelpf ennig.
§cIiDUtö: Sl^riftian f^riebxid^ |). mürbe am 19. Januar 1725 ju

65§lin in ^interbommern geboren, mo fein 9}ater 23rauer unb Kaufmann mar.

^n ber ©d)ule feiner S5aterftabt ex'^ielt er feinen erftcn Unterrid£)t unter ßeitung

ber 9tectoren Sirl^olj unb äüulen, bann fe|te er feine ©d^ulftubien 5U ©tolpc
unter Oicctor i?ü^ne fort. 1743 bor ben äöerbern na(^ ^alle entflo:^en, ftubirte

er l^ier 3 ^af)xe in ben f^cologifdien , ejegetifd^en unb b^^ilologifc^en 2Biffen=

fctjafteu bei 23aumgarten, Änapb unb ^id^aeli§, in ber ^^^ilofopliie unb fd^önen
ßitteratur bei 5Jleier, in bet 9)lat:§ematil unb ^i)l)]\t bei Ärüger unb in ber

©efd^i^te bei Söibeburg. S)ann na'^m er eine |)ofmeifterfteEe bei bem §errn
t). Oer^en 3U 33lumenoto im 9JtecElenburgifd^en an, um feinem S5aterlanbe unb
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feinem bamal§ nod) leBenben 93Qtei- notier ju |etn. ©einen 3öö'^^"9 "bt^^tittit

er auf bie ©c^ute mä) ßemgo. S)a inawifdien fein Söater geftorben war, lie^

ftd^ ^. 1747 in ^aEe jur gortfe^ung feiner ©tubien nieber unb na'E)m 1748

eine (^orrectorfteHe in ber (Sebauer'fc^en 33uc^bru(ierei on. 1749, aum Olector

an ba§ @t)mnafium 3u ßemgo berufen, trat er fein ncue§ 3lmt am 4. ©eptbr.

mit bem i^rogramm „De iis, quae ad Laurentii Vallae vitam et fata pertinent"

an. 2)urd§ feine 1755 erfolgte SSer'^eirat:^ung mit ber einjigen 2;oc^ter be§

öerftorbenen ^ud)l)änbter§ ^o^. ^einrid^ 9Jlet)er in ßemgo rourbe er aEmä^lid)

in bie ©efd)äfte ber Sud^^nblung unb S5ud)bru(ferei bermidelt. S)ie äunel^menbe

©d)toä(i)üd)feit feiner ©d)lt)tegermutter öeranla^te it)n um Dftern 1757 fein

gtectorat nieber^ulegen , toetdieS mit bem Programme „2Bet(^e§ finb bie beften

©d)ulen?" gefdial). S)urc£) feine ^attenfer 3;^ätig!eit öorbereitet
,

fanb er fi(^

batb in bie neue 2lufgabe; mit (Seift unb ©eteanb^eit tonnte er beiben 3lnftaÜen

rafd) neuen ©c^toung unb au§gebreitetere Söirffamfeit ju geben. ©jDäter taufte

er noct) bie f^örfter'fd^e SSud^^anblung 3U ^annober unb ^p^rmont unb legte

aud) in £)ui§burg eine SBucti^anblung an. (5r rid)tete fein 5lugenmer! befonberS

auf ben SSerlag unb S)rucE bon 3lu§gaben unb lleberfe^ungen grie^ifc^er unb

römifd^er (£(affi!er, ©d)ulbüd^er unb S3ibelau§gaben, bie naä) 2lrt ber (5anfteini=

f(^en Sibelanftalt mit fte^enber, befonber§ baju gegoffener ©d)rift gebrudt würben.

1758 Wählten il§n feine ^Jlitbürger jum 23ürgermetfter ber ©tabt Semgo; auc^

biefem neuen SSeruf wibmete er fid^ fo eifrig, ba^ er felbft neue ©tubien be§

römifc^en unb be§ Sanbrec^teS bafür nid)t fd^eute. SBäl)rcnb ber rüftig be=

fämpften ^löt^e be§ ficbeniä^rigcn ^riege§ ertoarb er fid) gro^e S}erbienfte um
©tabt unb Sanb. 3um S)anfe bafür Würbe er bon feinem 2anbe§:§errn ©imon

3luguft bon Siip|3e=S)etmolb jum SHaf^ ernannt unb nad) bem Sobe biefeS dürften

(1785) Würbe er bon ©eiten ber ©tobte 3um Mtbormunb für bie ßanbe§regie=

rung gewätiü, in weither (gigenfc^aft er bi§ jum gtegicrungSantritt be§ ^-ürften

ßeobolb (1789) öerbticb. 3lm 4. ©e^jtember 1799 !onnte er mit ben ©einen

ba§ 50iät)rige Jubiläum feiner ßemgo'er Söir!fam!eit feit bem Eintritte be§

giectorateS bege'^en. Sm felben ^alirc bejog er nod), wie aEjätirlid), bie 2ei^)=

äiger gjleffe. ^oä) war e§ ba§ le^te «ülal: er cntfd)aef am 2. S^anuar 1800.

©eine fteinen ©d^riften (f. teufet, 2er.) finb meiften§ moralp^ilofob^ifd^en ^n=

t)alte§. gjlit ^erm. i^elbmann berfa^te er eine Ueberfe^ung ber ^uftinianifct)en

a^uftitutionen (1765) unb gab feit 1775 bie ßemgoifd^e 2itteraturbibliotl)e!

]§erau§, bie 1781 mit bem 20. SSanbe fdf)lo^.

ä)gL ©d^Iid)tegrott, ^lefrolog auf ba§ ^a1)i 1800, II. ©. 308 u. ff.

.^aten'g @efd)id§te ber ©tabt SöSlin. 9)teufd^ing^§ ^Programm über bie 5ßer=

binbung ber 9te(^t§gele'£)rfam!eit mit ben fd^önen 2öiffenfd)aften bei bem 2lb=

fterben be§ .^errn 6. ^•. ipelwing k., Semgo 1800, 4". Äetd)ner.

^cmcrt: 2lntoniu§ ban^., am 3lnfange be§ 16. ^a^r^unbertS geboren,

reguürter i^anonifer im ^loftcr gjlarien^age bei ßinbl^oben, Weld)e§ ber äBinbe§=

l^eimer (Kongregation angel^örte. 9cad^bem er bie ^riefterwei'^e ertialten tiatte,

würbe i^m ba§ 9tectorat unb bie ©eelforge ber ^tonnen ju ©oeterbee! übertragen.

Wo er etwa um 1560 ftarb. ©r ift ber SSerfaffer einiger erbaulicher ©d^riften,

weldie ben @eift ber «m^fti! at^men: „Speculum perfectionis , olim quidem

Germanice editum vero recens latinitati donatum per A. Hemertium. Accessere

meditationes Septem ad singulas hebdomadae dies per eundem". (5lntWerpen

1547). ,,Vertroostinghe in alle lyden en de tegenspoedt; een devoot ende

seer troostelyck boexken voor alle bedroefde herten, bevesticht metter godliker

Schriftueren. Item noch Seven meditatien op elcken dag van der weken"

(1549), Weld^e ©d^rift er aud) in§ Sateinifi^e überfe^te. 2lu§ bem bem Sauter

trrtpmlid^ jugefdCiriebenen Sractat „medulla animae'- überfc^te er: „Dat wercli
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der zielen oft van volcomeuheyt aller deugliden" (^Inttoerpen 1557 unb 1634,

«Brüfjel 1607) unb ift roal^rjdieinti^ no(f) al§ 33erfaffer ätoeier anbetet ©i^tiften:

„De evangelische lantenie, 3lntto. 1561" unb .,De XV psalmen von den eerw.

vader Johannis, Bischop van Rochester" (fyiji^er), 2lnttt). Bei ^Iantinu§ 1561

unb 1622, ju öettaiiiten.

Paquot II p. 557, Glasius, Godgel. Nederl. unb van der Aa, Siogt.

äöoorbenB. — öan ©lee.

v^cmeil'cu: 3^an öan |). (^emfen, ^eemfen), niebetlänbt|(^er ^^laitx,

geboten um 1500 (jebod^ tool e^et ettt)a§ öotiiet al§ nac^^et) ju ^aatlem,

atfieitete bajctbft, tarn ieboc^ floatet naä) Slnttnetpen. 2Qßann, ift nt(^t ermittelt,

ha im gunttbuc^ bet 9JUIetgiIbe fein Sinttitt a(§ 5Jteiflet auSgelafjen toutbe.

3^eboc§ büttte et bet ^an öan ^emfic^ fein, bet im ^. 1535 einen ße:^tiungen

5Jlacf)ieI ^ut)§man§ auina^m. ;^m ^. 1537 ttat ein ^otge bc Üticole bei ^an

öan i^eemfen aU ©cfiüiet ein unb 1548 mat i^an öan §emiffen S)ecan bet

(Silbe, ^m 3f. 1555 ^anb^abte unfet ^ün[tlet nod^ bie Palette; al§ jebod^

©uicciatbini 1566 feine 23ef(^teibung bet 5Uebetlanbe l)etau§gob, toat et bcteit§

tobt. 6§ ift mit ni^t befannt, ob batitte Gilbet öon ^emeffen öot ba§ 3f.

1537 jutücEroeifen , ba§ in bet faifetlid^en ©atetie ju äöien i^rn 3ugef(i)tiebenc

35ilbniB beg 5Ralet§ ^. öan 5Jtabufe in ben beften ^at)ten (geftotben 1532)

mü^te eine§ bet ftül^eften fein. S)iefelbe ©ammtung bema'^tt noc§ anbete

Schöpfungen .^emeffeng; aud^ 5)lünc^en, ^ati§, Slnttoetpen u. a. O. seigen bie=

felben auf. ;^n bet @t. SocobSfitc^e 3u ^Inttnetpen befinbet fic^ ein ^aupttoet! öon

^.: „S)a§ gpitap^ bet fyamilie gtocfoj mit bem jüngften ®eti(f)t" — ein Slggtegat

öon njibetücf) getöf^eten glcifc^maffen, toie ficf) ein SSeutt^^eilet auSbtücft. San
^. ge'Eiötte p bet frü'^etn fReil^e jenet uiebetlänbifdEien ^iftotienmalet , bie bie

gintöitfung bet italienifc^en ^unft empfanben; öan 5Jlanbet btücEt bie§ fo au§,

bet Äunfttet t)ahe fic^ me!)t bet 2lntife at§ bem 5]lobetnen ^ugetoenbet. gi^eilic^

ift bie§ ?lnti!e toeitet ni(^t§ a(§ ein toenig etbauti($e§ Stinnetn an bie 6inque=

centiften; ©(^önf)eit§finn befo^ öan ^. gat nic^t, ebenfotoenig ©inn füt ftitöoEe

Sompofition: et toat im @tunbe benn bod) 51icberlaubet. S^at mobettitt et

mit gto^et ©ewiffen'^af tigf eit , abet feine gatbe ift öon fd^toetem ©tau unb

Staun, namentlich im gteifc^ton.

^at^atina öan |)emeffen, feine Socktet, 'fieitat'^ete einen Äünftlet,

Don bem man nut ben Sotnamen Sl^tiftian fennt, betfelbe toat feinet 3eit

berülimt al§ ^ufifug. ©ie matte in 5Jliniatut unb Del, begab fid^ nad^

Spanien unb ttat bafelbft mit il)tem ^lann in ben S)ienft bet Königin öon

Ungatn. Ctto 9]^ünblet fa^ öon il)t ein teijenbeg g^tauenpotttät , Ileinet at§

bie ütatut, öon einet fe^t fotgfältigen 2tu§fül^tung unb einem naiöen ©efü'^l,

beäeic^net Catharina Hemessen pingebat. 3Ö. Sd^mibt.

^^cmmcl: Sigmunb §., befannt butd^ eine öictftimmige Seatbeitung

be§ ganjen 5pfaltet§ auf beutfd^e ^Helobien, toie fie im Sttaputget (Sefangbud^,

im ^euc^enf^at u. %. öetäeic^net finb , toeld^et 1569 in Tübingen bei Ultii^

^Jlot^ttä SBittib etf(^ien. ((Sjemplate befi^en bie Äönigl. Sibliot^efen ju Setiin

unb ÜMnd^en.) ^n bet Sottebe, bie öon 2uca§ Dfianbet öerfa^t ift, lieifet eS

übet ben Somponiftcn: „So l^at '^od^gebad^t unfet§ gnebigen gütften unb .^ettn

(ndmlicE) ^etjog S^tiftop^'S öon Sßütttembetg) ß^tiftlid^et miltet gebäc^tnü^

getoefnet gapettmeiftct, ein fünftlid^et Somponift unb Singet, Sigmunb Jpemmcl

feiiget, auf alte ^falmen S)aöib§ , toie bie in teutfd^e @efang öetfaffet, gute,

tieblidf)c unb :^etttid^e Sompofitionc§ öetfettigt". S)ie öietftimmige Seatbeitung

öetbient mit öottem 9fted)t obige Se^eid^nung unb nod^ l^eute ift man etftaunt

übet ben funftöottcn unb babei tool^tftingenben Sa^. 151 Sonfä^e, öon benen

einet toie bet anbete mit betfetben Sorgfalt au§geatbeitet finb , ettegen in bet



^emmer — Apemmerlin. 721

2^at unjerc 35ctDunberung. 2)er ©cfanglel^ter ^xo]. Xe]i^mr in Sertin Befip

eine felbft angcjertigte Partitur öon bem in ©timmbüc^ern erjd^ienenen Driginal=

tonte. 9fl. ©itner.
^cmmcr: ;Sol^ann S^acoB ^., 5Jleteorotog unb beutjc^er Sprai^forjd^er,

JDurbe 1733 (Sag unb 5Jlonat finb nicf)t be!annt) au .^oi-bad) in ber .g)enjd^att

Sanbftu'^l in ber ^fol^ geboren, ttjo fein Sßater ein armer SBauerSmann toar.

'}la(f)bem er brei ^at)Xt lang fümmerlic^ bic lateinifd^e ©c^ule ju ÄaiferSlautern

Befud^t l§atte, entzog cv fid) bem 3tüange, glei(^fatt§ Sauer 3u toerben, burd^

eine ^eimlic^e i^luc^t nad^ 6öln, too e§ i:^m gelang, in bem 3fefuiten=6oIIegium

^lufna'^me unb Unterricht unb Balb barauf aud^ eine ,g)au§le^rer[telle Bei ben

Söhnen be§ Böl^mifd^en 5Patricicr§ a Queita ju er'^atten. (5r ftubierte f)ierauj in

biefer ©tabt anfangs 5ß!^ilojop^ie unb ^Jtatl^ematif unb , nad^bem er in ben

3iefuitenorben eingetreten toar, ^l'^eotogie. ^u§ biefem Orben trat er feboi^

Baib toieber au§, tourbe ;3nformator in ber attabetigen fd§tt)äBijd)en gamilie

©turmfeber , Bi§ il)m , nadfibem er injtoifc^en eine Pfarrei be§ S)eutfdC)]^enen=

orben§ au§gejci)Iagen ^atte, am 1. ^^eBr. 1760 bie ©teile eine§ g^urpfäljijd^en

^ofcat)lan§ übertragen marb. ^m ^. 1767 tourbe er auBerorbentlid^e§ , 1768
orbentlidf)e§ 5)litglieb ber piäl^ifc^en Slcabemie ber Söiffenfd^aften „Theodoro-
Palatina", erl)ielt 1776 bie ©teHe eineg gciftlid^en ^taf^eS unb bie eine§ SluiJcl^erS

beS )3'^t)fifali|d^en 6abinet§ unb ftarB in biejen Stemtern, fon)ie al§ ©tiytS'^err

au |)ein§Burg unb ^itgtieb ber lanbn)irtl)jd^aftl. (SefeEjd^aft au ^aiferSlautern,

aud) mit bem SLitel eine§ gel)eimen |)ofratl)§ be§ ^eraog§ öon 3*üeiBrüdEen,

Äart 2(uguft unb be§ polnifcfien ^önig§ ©tani§lau§, a^ ^lann^eim am 3.

3Jiai 1790. ^emmer§ meteorologijd£)e Unterfudfiungen, bie er in feinem großen

SCßerfe: „Epliemerides Societ. Palatinae" in adfjt SSänben (1781—1788) öer=

öffentlid^te, fanben au il^rer 3eit burd^ gana (Suropa ben größten Seifatt unb
too'^löerbientcfte ^lufna'^me, toie er au(| in ber (S^l^urpfala ^^^ e^'ftc ^Q^*» ^^^

burd^ Seigre unb SSeifpiel bie 3^ü|tid)feit ber SSti^abteiter öeranfd^aulid^te. 3lud^

al§ beutfd^er ©pradfiforfc^er („SlB'^anblung üBer bie beutfd^e ©prad£)c" 1769;
„beutfc^c ©pradile'^re für bie 5|3fala" 1775 u. a. ö^nlidEie ©d^riften) aeidCincte er

ftd^ burd^ grünblic£)c ^enntniffe unb eigeneg ^Rac^benfen au§, menn aud^ bic

feif^erigen |^orfd)ungen auf biefem @eBiete feine 3lrBeiten überl^olt ^ben. 2lufeer=

bem ift er 33erfaffer bieler anbermeitiger Slb'^anblungen in ben (Kommentaren ber

genannten 3lfabemie.

Acta Acad. Theod.-Palat. VII, 11—17. Süttingl^aufen , Seiträge au

pfäta. ©efc^id^te. I, 196. 3f. f^rand.
.^cmmcrlin : Sclis •&•/ ^eröorragenber ^ird^enpolitifer be§ 15. ^ai)x^. —

^. ift 1389 au§ angefeigenem 33ürgergefdE)led^te in 3ütid^ geboren unb er'^ielt

feine erftc Silbung an ber ©tift§fdf)ute bafelbft, too'^t unter ber befonberen

Seitung feinet beja'^rten Sermanbten, be§ S"^or^errn ^^riebrid) ^. ©c^on in

feinem 23. ^at)re (1412) mürbe ,^. (J^orl^err am ©tifte ber Saterftabt unb
nid^t lange nact)l)er (üor 1418) am ©t. 5)lauritiu§ftifte in ^ofingen. <^. mu^
bamalS f^on bie ©ubbiacongtoeil^c empfangen l)obcn. S)a e§ laut einem ©tatutc

öon 1368 ben (S^or'^erren öon '^ViXX^ geftattet toar, fic^ mä'^renb ber 2)auer

öon fieben 3fa^i-"en» niit SBeaie'^ung it)rer ©infünfte, an einer ^o^en ©df)ule für

3;i^eologic unb cononifc^e§ 9iec£)t au§aubilben, benü|te ber tüiffen§eifrige junge 'JRann

bie günftigen 3}erl)ältniffe unb begab fid^ 1413 aum ©tubium ber firct)üd^en

%t6)\.t an bie berühmte Uniberfität Sotogna. S)od§ blieb er ni(^t lange bafelbft.

3ll§ 1414 bQ§ (^'oncil öon Sonftana aui* Beilegung be§ ©d^i§ma'§ ber brei

^Päpfte unb aur ^Reform ber ^irc£)e an <^aupt unb ©liebem eröffnet würbe,

na^m ber ^üi-'it^ci-' S^or'^err im ©inne @erfon§ unb ber ^^ü^rer ber ^^arifer

Jpod^fd^ule, eifrig 3lntl)eil baran. 3Bir finben i^n in (Sonftana at§ opoftolifd^en

^lUgetn. beutfdöe SBiogro^jtjie. XI. 46
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giotat unb ©adnoalter in fir($li(i)cn ©efc^äften, namentlich) be§ Uatf)t% öon

ßu^ern. .§. jdieint 6i§ jum @(i)lu^c be§ 6onci(§ in ßonftanj ttiätig getoefen

3U fein. 3^ebeniafl.§ üBten bie 9}ei-{)anblun9en beffetben auf ben eifrigen fungen

(Jletifev einen tiefen 6in|Xu§ unb BlieBen bie bafelbft bominirenben (Svunbfä^e

ma^gebenb füi; fein ganjeg ßeben. — ®§ folgte nun eine Seit reidier, ungeftörter

2;f)ätigfeit. 3unäd)[t öoEenbete ip. feine ©tubien an ben Unitierfitäten ©rfurt

unb Bologna; an erfterer erlangte er ba§ SBaccataureat , an legerer 1424 bie

S)octorn)ürbe be§ canonifc^en gted^teS. Sßon Bologna ging er aud) nacf) 9lom,

tDO er am >!pofe ^IRartinS V. mef)rfad) ©unftbeäeugungen erl^ielt. ©eine ©tubien=

jett war aber öfter§ hnxä) 9teifen in bie |)eimatl^ unb burc§ amtli_cJ)e ®efc£)äfte

unterbroc£)en. ©o trat er namenttid) al§ ^ropft am ©t. Urfu§ftifte in ©olo=

ftiurn, toeldie SBürbe it)m 1421 p tt)eit toarb, mit reformatorifd)er S'^ätigleit

auf. 6r orbnete bie öconomifd^en 35er!)äUniffe, nöf^igte ben 9tat{) ber 9lei(i)§=

ftabt äur ^nerfennung ber ©tift§reä)te unb öerfa^te neue Statuten, bie auf

tDÜrbigen (SotteSbienft, fleißige SSeforgung ber Äaujel unb ©ittenftrenge bringen

unb öon ben SScamten be§ ©tifte§ ernfte ^ftid^terfüEung forbern, bie ingBefonbere

auc^ für ©d)ule unb SiBliof^ef forgen. S)ann finben toir ijin mit ernften

ffieotogifciien ©tubien befc^äftigt, offenbar jur Erlangung ber ^Prieftertoei'^e, unb

am ©t. UrfuStagc, am ^:J3atron§fefte feiner ©tift§firc£)e, 1430 feiert er fein erfteS

^oi^amt, eine ^4>ro|)ftt^at, auf bie er fid^, gegenüber ben ©ebred^en feiner 3cit,

öiel p gut t^t. 3n ben näd)ftfoIgenben Sa:^ren ift §. bon ben atigemeinen

fird)li(^en Sßer^ältniffen gauj in 9lnfpru(i) genommen, ^m ^a\)U 1431 lourbc

ba§ allgemeine goncil öon Safel eröffnet. S)er begeifterte 9teformfreunb l^atte

aU 5ßrop[t öon ©ototl)urn, al§ S)octor ber geiftlidl)en 9te(f)te in ber SSerfammlung

eine nirfjt unmicl)tige ©tettung einjune^men unb nal)m au($ 1482—1435 an

S5orberatl)ungen 3u ben allgemeinen ©i^ungcn unb an berfi^iebenen Songre=

gationen, fo au(^ an ben 35erl)anblungen mit ben l§uffitif(^en Slbgeorbneten

tl)eil unb warb öon ©eite be§ Soncil§ mit mel^rfac^en Stufträgen betraut. Slllein

feinem ibealen ©treben nac^ burc^greifenben 9leformen im Seben ber Äirdie

roiberftrebten bie langtoierigen , bur^ einfeitige Senbenjftreitigfeiten ge'^emmten

35erl)anblungen, unb bei feinem reizbaren ß^arafter 30g er fic^ nod^ unb nad^

öerftimmt unb öerbittert äurüd. S)0(^ toa§ §. für bie ^uftönbe ber gefammten

Äir^e nict)t erreici)en tonnte, ba§ ftrebte er pnädjft für bie ßoÜegiatftifte an,

beren ^Jlitglieb er mar. ^n Softngen tourbe if)m 1435 bie 91bfaffung neuer

©tatuten übertragen, unb er füf)rte ben Sluftrag au§ im ©inne unb ©eift feiner

©olotfjurner ©tatuten, nur no(| beftimmter im Sl^arafter unb toürbeöott=mort=

reichen ©til ber ftär!er ausgeprägten 9leformbeftrebungen. i^n ^Mä) bagegen,

an ttielc^em ©tifte ^. 1428 3um ßantor erl)oben morbcn, fanben feine Dteformen

äöiberftanb, unb al§ er am 5leuial)r§tage 1439 eine öffentliche 5Xnflagef(^rift

gegen $rop[t unb (iljor'^erren riditete, in g^orm eineg 25riefe§, ben bie Jlirc§en=

^)atrone öon 3üri(^ miber bie ©ünber am ®otte§bienfte öom §immel l^er er=

laffen, bilbcte fid) unter ben jüngeren S^ort)erren eine eigentlid)e 33erfcf)n)örung,

unb ein gebungener ^Jtbrber öcrmunbete ben öon einer amtlid)en 9teife öon

(Sonftanj '^eimfel^renben Santor fo f(l)mer, ba^ er mit ben ©terbefacramenten

öerfefien mürbe. 3lucl) nact) feiner ©enefung bauerten bie 3töiftig!eiten mit ben

e^or^erren unb gaplänen fort. .Sp. tonnte unb toollte ni(f)t f(^meigen unb

rebete unb ft^rieb gegen feine SBiberfac^er mit fi^onungglofer ©d^ärfe. — SDoc^

nod) öiel gefä^rli^ere ^ei^be 30g fic^ ber nidl)t ju ermübenbe Kämpfer 3U.

3tDif(^en feiner geliebten 3}aterftabt ^üvidl) unb ber fdimei^erifd^en @ibgenoffen=

fd)aft mar um ben Sefilj ber ©raffc^aft Stoggenburg eine ©paltung auSgebrod^en,

bie bi§ jum Kriege füt)rte. S)a§ allein ftef)enbe 3üridl) fd^loB fid^ an ba§ ^au§

Defterreidl) an unb ging mit bem beutfdtien Könige f^nebrii^ III. ein ©(^u^=
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unb 2;rupünbm| ein. §. ftanb mit aU feiner Snevgie au? ©eite feiner Söater=

ftabt, trat in bie 5Dienfte be§ öfterrcic^ifd^en Sanböogteg ^Karfgraf 3öitt)etm öon

^o(i)berg unb nennt fid) felBft ^ofcaplan be§ ^erjogl ^Ubred^t öon Oefterrreid^

unb be§ Königs ^^^riebrii^, ja er begleitete ben Se^teren auf einer biptomatifd)en

gteife burc^ bie ©d^toeij unb an ba§ ßoncil öon Safel. ^emmerlin§ fird^üd^er

gteformeifer ging in biefer 3eit ^o-^h ii" politifc^en ^arteieifer für feine 2}atcr=

ftabt unb für ba§ öfterreid^if(i)e Sünbnife auf. 9U(^t nur »anbte er fic£) mit

Äönig ^rriebrid^ öom 5ßa§ter ßoncil unb beffen ©egenpapft gelij V. ab, ben er

bod) frütjer gefeiert, fonbcrn er f(^rieb auf Slufforberung bc§ .^erjogS Sllbred^t

fein poUtifc£)=poIemifd)e§ S3urf), ben S)iaIog „de Nobilitate et Rusticitate",^ in

tDelrf)em er bie ©(i)tt)eiäer, bie i5fe^'^i>'^ 3^^^^^ ^^^ ^^^ 5lbet§, aU bie mitbeften,

entfe^lict)ften Sorben, at§ bie 9täbel§fü'^rer aller Empörung fd^ilberte unb i^^nen

atte§ mögliche S3öfe öorrtjarf. @§ mu^te bie ©d^rift, namentlich) burc^ it)ren

©d)lu^ , bie äloei ^atinbriefe Äarl§ be§ ©rofeen an feinen ^Jtaci)foIger grieb=

ric^ III., @otte§ ©trafurtfieU an ben ©d^tDciäern öoEftänbig ju üottjief)en unb

ben Ärieg gegen biejelben energifc^ fortjufe^en, at§ ein l^afeerfüttter 35erfudt)

betrad)tet toerben, ba§ öon atten ©eiten erfe^nte, um§ 3. 1450 bereite öoüenbetc

griebeniUjert freüentücE) 5u ftören unb auf§ Üleue jum n^ilbeften Kriege ^u ent=

flammen. S)ie Erbitterung ftieg bur^ amtliche 5ln!(agen .ipemmerlinS gegen

bie fct)tt)ei3erif(^en .$?tieger , namentüct) burc^ feine 2lu§fagen gegen bie Sujerner,

bie er alä i^eiligt^um§fd)änber, 33errätt)er unb 9Jiörber be^eictinete. 3)a3U beraubte

fic§ ber leibenfd)aftlid) eifrige 5Jtann ber legten ©tü^en, auf bie er bei ber

brot)enben ©efal^r t)ätte rectjnen !önnen. ^atte er früt)er fcf)on in metireren

(5d)riftcn bie a3eg^arben unb bie fie fc£)ü^enben ^^'i^onciScaner unb ^äpfte ^eftig

angegriffen, fo manbte er fict) nun in f^arfer ^solemif nic^t nur miebert)olt gegen

ben ^45ropft unb bie ©tift§t)erren in 3üti(^, fonbern aurf) gegen ben päpftlict)en

Segaten in S)eutfd)lanb , ben berü'^mten ßarbinat ^ifolauS öon 6ufa, gegen

^apft ^UfolauS V. unb gegen ben 33ifd)of öon Sonftauä, ipeinrid^ öon ipetoen

unb beffen (Seneralöicar ©unbelfinger, feinen e'^emaligen greunb unb S3ef(i)ü^er.

%xo^ all feiner Singriffe roiegte fidi) ^. in einer fii)ti3er ^u begreifenben falfd^en ©id^er=

l^eit. SSalb ift er in ©olot^urn, too er bie 5propftei nieberlegen will unb ba§

Sßfarramt öerraaltet, balb ift er in 3ütid§, jurücEge^ogen mit eifrigen ©tubien

fid) befd)dftigeub. Unb l)ier ereilte i'^n auä) bie Ütaä)e feiner ^^einbe. "Hod^

ttjagte e§ .^., einen ©efinnungSgenoffen, ben ^Rinb erbruber SSurfarb 9tegenftorf,

ber wegen feiner feinbfeligen Sieben gegen bie Öujerner ju leben§länglid§er

Älofter^ft öerurtlieilt UJar, mit f^arfen SBorten p öert^eibigen. 2)a er^ob

fid) in ber gaftnad^t 1454, bei einem 3}erfbf)nung§fefte ber ©^meijer mit ben

3ürid^ern, ein 33olf§auflauf gegen ben ge^afetcn (Segner. .§. mürbe in feinem

©tubierjimmer gefangen genommen unb bem in 3ünd) antoefenben ©eneralöicar

öon gonftanä überliefert. S)iefer lie| i^n naä) Sonftanä abfüliren in fi^toere

©efangenfc^aft. Tiaä) üier gjlonaten, im 5öcr^öre, mu^tc fid) ^. roegen feiner

freöentlic^en 23cfd)ulbigungen gegen feinen SBifd^of, gegen ben päpftlidl)en Stu'^l,

gegen bie ©ibgenoffen öertl)eibtgen. @r t^t e§ mit männlicl)er @ntfdt)iebent)eit

unb befdjcibener gntfd^ulbigung unb bat mit |)inmeifung auf fein gebrect)lid^e§

3llter, i'^m bie fd)Weren Letten abpnel^men unb eine 3uflu(^t§ftättc in einem

Älofter auäumeifen. 5lIIein erft gegen @nbc be§ Sa^reä 1454 tourbe .!p. im

bifd)öftid£)en ^ofe ju 6onftan3 ber ftrenge 9lidf)terfprud) eröffnet, er fei feiner

(Santorftette unb feineä 6anonicate§ in 3ürid^ entfe^ unb ju lebenälönglidlier

Su^e unb @infd£)lie|ung in einem Älofter öerurt^eilt. 3ur 5BoHjict)ung würbe

er bem 3tatl)e öon Supern übergeben, ber it)n bem äöortlaut be§ Urtt)eil§ ent=

gegen in ben ätoei erftcn ^}Jlonaten in hartem Werfer bewalirte unb bann ju

inilberer §aft in ba§ ^ranciäcanerflofter abfüt)ren lie|. ^ier öerlieren ]xä) bie

46*
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legten 2e6en§fpuren .g)emmcrtini. @t ftet)t in Untevl^anbtung um bie 216=

tauf(i)ung ber ^ro^iftet (Solottnirn gegen bic ^pjartei ^entliaä in ber äöaabt

mit 6]^ürf)eiT ^facoB ^üglin unb e§ finbet bie 2lngelegenl§eit il^te grtebigung

buic^ ein Sreüe ^apjt ßatijt III. (19. ^uni 1455). gr ift bieliac^ litterarif^

tl^ätig unb fdircibt feine 2;i'actate ,.de exorcismis", ,,de credulitate demonibus ad-

hibenda"'. ,.de emptione et veuditione unius pro viginti'S ,,de matrimouio'^, unb e§

gel^t au§ benfelben ^erbor, ba^ er »ie am (Sottegbienfte , jo an ben gefeEigen

greuben be§ ßlofterS t^eitnimmt. ^a, feine legten Betannten ©(^riften, baS

„registrum querelae" unb ber Sractat „de religiosis proprietariis praecepta

domiiii praedicantibus" (1457), fci)einen entgegen ber 9(nnat)me, e§ fei ^. um
biefe 3^^* i^^ 5)er ßloftei'^aft geftorBen, et)er anjubeuten, ba^ er biefetben nad^

lüieberertangter f^ri^ei'^cit beria^t f)at. §. ftirbt jebenfall§ bor 1464, n)a'^rfc^ein=

lic^ um 1460— 1461, al§ ßl^orl^err bon ©olot^utn unb 3otii^gen unb ^fatter

öon ^;pent!§a5, bieEeid^t am legieren Drte unter bem ©(|u^e be§ i^m tool)t=

tDoHenben 33if(^of§ bon Saufanne, ©eorg bon ©atu^jo. — ^emmetlin§ SeBen

Bietet ein cf)arafteriftifc^e§ 5ßilb au§ ber firc£)Iid)=poIitif(^en Semegung be§ 15.

3[at)rl§unbert§. 6in geiftig Begabter, toiffenfd^aftlic^ geBilbetcr 5}tann, ein el§r=

lieber ß^arafter bon rüdfic^tslofer Dffen'^eit unb fel^r Beioegüd^em Temperamente

tritt Begeiftert für innere 9teiormen ber Äird)e in bie Sctiranfen , berliert fid^

aber in§ ^Ieinli(f)e unb in politift^e ^^arteiung, mü^^et fic^ im unaBIäffigen

Kampfe aB unb ge|t barin unter, ©eine (Schriften, 3eugniffe bon feiner claffifd^cn,

canDniftifcf)en unb tl^eoIogif(^en ^elefen!§eit , Be'^anbeln (jinjelnfragen au§ bem
fir(f)li(i)en unb politifd^en SeBen feiner 3eit unb peifönlid^e (SrleBniffe unb
kämpfe unb entBel^ren einer tiefgreifenben

,
großartigen ©runbanfdöauung, ge=

mä'^ren aber mannigfaltige (JinBIirfe in bie fir($li($=potitifc^cn unb ßulturjuftänbe,

fomie in bie literarifc^e Setoegung unmittelbar Por ber 3eit ^^r 9teformation

unb be§ Jpumani§mu§, bon bem üBrigen§ ^. mit feinem ni(^t§ meniger alg

äierticfien Satein fe^r a6ftid)t. ^Jlefirere feiner ©c^riften, fo ta^ „Passionale"

unb .,Registrum querelae" finb noc^ ungebrurft. Sine (Sammlung feinet

Schriften beforgte ber Befannte .gjumanift ©eBaftian 23rant unter bem jtitel:

..Clarissimi viri Juriumque doctoris Felicis Hemmerlin , cantoris quondam
Thuricensis, varie oblectationis opuscula et tractatus". Basileae 1497. 5)ic

eBenfall§ bon ^rant Beforgte 2lu§gaBe: „Felicis Malleoli vulgo Hemmerlein,
decretormn doctoris jure consultissimi , de Nobilitate et Rusticitate dialogus"

ift o|nc ^al)r unb S)rucfort. 5tu§3Ügc entl^ält „Fei. Malleoli nonnulla ad
historiam belveticam pertinentia" im „Thesaurus historiae helveticae". Tiguri

1738. 'S)ie (Schrift „contra validos meudicantes" ift üBerfe^t unter bem 2itet

„bon ben bermügenben Bettelem" in ben SranSlat^ionen unb S)ütfd)ungen bon
^Diicolaug bon 3BqI, einem jungem f^i^'^iiu^f .Öemmerlin» , b'er in ber S)oiTebe

eine leBen^boüe, banfbare <S(i)ilberung be§ berftorbenen ®önner§ unb greunbeS

Si6t.
-
Dr. SSalt^. ÜteBer

,
gelir .^emmcrlin öon 3üric^. -Jteu nad^ ben CucÜen

BearBeitet. Safel 1846. — 5. ^iala, Dr. gfelij ^emmerlin, al§ ^ßropft

be§ St. Urfenftifteg 3U ©olotf)urn. ©olotl)urn 1857. — f^iala.

v$)Cinming: ^icolau§ Jp., geboren in SinBolbS auf ber 3^nfcl Saalanb
am 22. mai 1513, f in ÜtoeSfilbe auf ber Sfnfel (Seelanb am 23. mai
1600, ift 3toar fein S)eutf(f)er; mir glauben aber i!^n megen feinet engen 3^=
fammenl)ange§ mit ben 9teformatoren nennen ju foüen. ©o'^n einel SanbmanneS,
iDurbe er bon einem D^eim, meld)er (Srobfc^mieb war, erlogen unb Befud£)tc bic

©deuten 3U 5it)efteb, 5ll)efj5Bing unb ÜtoeSfilbe, morauf er (1533) bie Uniberfität

äöittenberg bejog, roo er fünf Saläre l)inburd) al§ Befonberi Beborjugter ©d^üter
^eland^t§on§ ftubierte, mäl^renb er ben SebenSunter^alt burd^ SlBf^reiben unb
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Unterrichten crroerben mu^te. "Dlac^ Slögang öon ber UmOer|ität erhielt et auf

3Jleland^t^on§ @mp|et)lung eine ^au§le§rerttette Bei Dtau§ 9lifo(ai in SJlalmö

unb f)ieraui 1543 ben !^e^rftu^( be§ ©ried^ift^en unb -g>e6räif(i)en an ber Uni=

öerfität Äopen'^agen, wo it)m 1544 aud^ bie S)iatectif unb 1547 eine orbenttid^c

^Projeffur .ber X^eologie unb ba(b fjevnad^ ba§ Slmt eine§ S^icefanjter^ übertragen

tourbe. 6r toar ber ^ittelpunft ber meiand£)tt)ontf(i)en ©d^ule in 2)änemarf

unb fotoie er fpäter nac^ be!annter Sinologie ben Seinamen Praeceptor Daniae

erJ)ielt, fo war e§ aud^ jeinem ©influ^e ju^ufc^reiben , baf; ber Äönig oon

2)äncmarf bie ßinjü'^rung ber ßoncorbienformet nie julie^
,

fonbern baö fog.

Corpus Philippicum al§ 9tidf)tfc£)nur anita^m. ^n jeiner gemäßigten »ermittelnd

ben 9tidf)tung unb jeinem ©treben nad^ jriebtertiger @intrad§t yanb er fic^ ücr=

anlaßt (6. ^2lpril 1576), jein ®lau6en§be!enntni^ ju jormutiren, weld^eä atte

©treitig!eiten öermeiben fottte. 2t6er eben barum tonnte c§ auct) nict)t testen,

ha^ er öon ftrengeren ^arteiant)ängern Derbäd)tigt Würbe unb in§bejonbere

Waren e§ bie bamatigen 3änfereien über bie fog. Ubiquität, we(dt)e i^m ben

Wieberf)olten SSorwurf einer Hinneigung au ben 9leformirten ober eine§ Ärt)p=

tocaloiniften eintrugen. @o fam e§, ba^ er 1579 auf 'Einbringen be§ 6^ur=

fürften Stuguft öon ©ad£)fen (be§ (5(i)Wager§ be§ S)änenfönigs5 gi^ie^i-'i"^ H-)

ou§ feinen bisherigen Remtern entlaffcn unb burc^ 33erlei^ung eine§ (£anonicate§

am 2)ome ju 9ioe§filbe in eine unerbetene ^urürfgejogen^eit Perfekt würbe,

©inige ^al^re öor feinem Jobe ^tte er ba§ Unglüct ju erbtinben. — ^n feinen

tjon ben ^IRetanct)t^onianern fef)r gefc^ä^ten t^eologifi^en ©(^riften, bereu mel^rerc

in feinen öon ©im. ©outart herausgegebenen „Opuscula theologica" (1586)

fidt) finben , befämpftc er mel^rmalö bie Öe^re öon ber Ubiquität
, fo j. 35. in

ben „Catechismi quaestiones" (1560) ober in bem .,Syntagina institutionum

christianarum" unb in „Immanuel wiber ^acob 5lnbreä" (1583); öiet benü^t

würben „De methodis" (1552) unb „Enchiridion theologicum" (1558 f.);

gegen bie ^at^otilen war feine „Anticbristomacliia" gerichtet; audE) gab er au^er

einer ,,Historia Jesu Christi" (1562) unb einer bänifd^ gefd^riebenen ..Via vitae'-

(lateinifd^ öon Vellejus, 1574) mefirere (Kommentare ju ben 5|3fatmen, ju ben

fleinen ^ropf)eten unb ju ben meiften Süt^ern be§ ^ileuen SeftamenteS ticraug;

ber i^rariS be§ Äird)enredt)te§ get)ört an „De coniugio, repudio et divortio".

ßine I)erüorragenbe ©teile aber im (Sebiete ber 9ted)t§p^i(ofopf)ie nimmt feine

©d^rift ,,De lege naturae apodictica methodus"' (1577) ein, infofern er in ber=

felben nid^t nur bie Slnwenbung be§ mat^ematifd^en, b. 1£|. euctibifd^en 6ntwirf=

iung§öerfa^ren§ empfahl, fonbern aud§ gruubfä^ti(^ \iä) öon ber bi§ bat)in

üblid^en moraltt)eologifct)en Stuffaffung entfernte, ^nbem \i)m bie 23erbunflung

ber SJernunft nidt)t me^r al§ -ipinberni^ ber Srfeuntni^ erfd)eint, fonbern nac^

feiner 2lnfid£)t ba§ öon (SJott in ben ^enfc£)en gelegte natürlid^e @efe^ öon in=

ftinctiöen Slnfängen au§ ju feften ©runbfä^en be§ ]^äu§tic£)en , be§ ftaatüc^en

unb be§ 3u ®ott jurücEfü^renben geiftigen !i^eben§ ben SBeg weift, ift i^m ber

S)efalog nict)t me{)r 2luctorität unb 5tb(eitung§grunb be§ natürlid^en 9tec^tc§,

fonbern (Segenftanb ber Prüfung, ob er mit bem 9taturgefe|e übereinftimme.

2ltterbing§ ift Ijierbei Weber eine ©c^eibung be§ 3led^t§gebiete§ öon ber ^Jloral

nod§ eine pt)ilofop^ifc£)c SBegrünbung ber ©injelnerfdjeinungen einer Ütedt)t§orb=

nung öerfudit.

6rfc£) unb ©ruber, 3tügem. Snc^clop. , wofelbft ^emmingS ©d^riften

aufgejäfitt finb. ^erjog, 5Real=(5nci)c(op. für proteft. X^eol. 5öb. V, ©. 784

ff. e. öon Äaltenborn, S)ie 9}orIäufer be§ §»"90 Örotiuä, ©. 237 ff.

5)3rantt.

^cmminga: ©irtuS ab Jp. (^emmena), Str^t unb !§eftiger (Segner ber

täftrologie in ber jweiten ^älrte be§ 16. ^al^ri^. (geboren ben 6. gebr. 1533
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3U SaUacom in CftfrieStanb au§ einet alten patricijc^en gamilie, ftubierte er

ju Sötoen, ©röningen unb 6bln mebijinijdie unb mat^ematifd^e äöijienfd^aften.

^n jeine <^eimat]§ juvücfgefc^vt betroenbete et neben feinet mcbicinifci)en '^^toriS

atte feine üBtige 3^^^ °iif Btieflidie fott)üt)t at§ gebtucfte aSibetlegung ber

bamat§ in öoüet Stütfie fte^enben Slfttologie , b. §. betjenigen SBiffenf(^aft,

toelc^e au§ bcn ©eftitnen bie ^ufunft bet ^enfc£)en üDt!)etfagen roollte. 3"
biefem ^xoeät öetfa^te et feine ©(^tijt: ,,Astrologiae ratione et exper. refut.

über (Antverp. Plant. 1583), in »el(^et er ^um ftätUcEien Setoeife , ba^ bie

^Propfiejeiungen bet ^Ifttotogen nichtig feien, btei^ig in bet ®efc^ici)te Betü^mte

5Petfönlic^feiten öotfü^tt, beten 'B<i)id]alf gan3 anbete gertefen, al§ bie 3IfttoIogen

t)ot{)etgefagt t)atten. Untet biefen füt)tt et u. %. üot ^aifer Äatt V., bie btei

fran^öfifcfien Könige |)eintic^ IL, f^ranj III. unb -^atl IX., bie Königin @Ufa=

Betf) öon (änglanb unb ^o^nn f^tiebtict) öon ©ac^fen. @ine anbettteitige ©c^tift

beffelben ift: ,.Sententiae verae sapientiae" (Col. 1574). ^. ftatö in feinem

@e6utt§otte im % 1586.

SBgl. anä) ;3ot)anne§ ab ^nbagine. Adami vitae PMos. (Fol. ) p. 149—50.

3förf)et II, 1485. Clessius, Elenchus I, 512. ^. ^xanä.
^Cin|)cl: gtiebtid^ ^y etbinanb i^., ©ditiftfieÜet, toutbe am 6. ©eptbt.

1778 ju Steben bei Qlltenbutg geboten, ©tubiette ^futisptubenj unb »utbe

f|)ätet -öofaböocat unb 5^otat 3U SIttenbutg, mu^te abet 1819 Icegen i^nfottienä

au§tteten unb fein SSatetlanb öetlaffen. @t lebte batauf bie etfte 3^^^ ^^ Obcffa,

bann in '^e[t untet bem ^]iamen Dr. .panacC, öon feinet ©d^tijtfteEetei unb ftatb

bafelbft am 4. Wät^ 1836. ®t toat ein öiettt)ätiget ©(^tiftfteüet unb fc^tieb

untet ben ^Jlamen : @:pititu§ 31§pet, ^etegtinu§ @t)ntot, ©impliciffimu§, 9le[totiu§,

Q,tbe^ u. 2t. 25on feinen ^a^Iteidien ©(i)ti|ten tootten mit fjiet anfügten:

„9^a(^tgebanfen übet ba§ 3lbc=58u($". 1808. 2 «be. „2Ip^oti§men übet ben

^ufe". 1810. „^:^oIitif_d^e Stac^etnüffe, geteift 1813". 1815. 2 93be. „^3leue

metcantilifc^e ©tac^elnüffe". 1816. „.Öetjog 9{uguft Oon Slltenburg unb feine

SBauetn". 1819. „Oftetlänbifc^e S3Iättet". 1819 (batau§ befonbetä abgebtucEt

unb conft§cirt: S)a§ 2{ttet(ei^au§. gin Seittag jut 2;opogtap:^ie bet 3iungfetn=

aue. 1819). „lafc^enbuc^ o^ne 2itet füt ba§ ^a^x 1822" (^Hanufctipt au§

Cbeffa). 1822. „(Stimpofion. (Sin Öiebetftan^ füt ^teunbe einet itö{)tic^en

2aTe[", öon (St)ititu§ 3l§pet unb 9teftotiu§. 1825. „3ltlgemeine§ beutfdjeg

^ieimleiicon". 1826. 2 S5be. „Safd^enbuc^ of)ne Stitet auf ba§ ^at)x 1830

unb 1832". 2 35be. „^Boltaite'S |)cntiabe übetfe^t". 1828. k. ic.

SSgl. ^. 9lefroI. (1836). ©oebefe, ©tuubtife, III. Sb. ©. 141.

SBtümmet, S)eutfd)e§ S;i(^tet=ßejicon , I. ©. 343. Stahmann, ^antI)eon.

.pelmftäbt 1823. ©.133. Äelc^net.

^cm^JCl: ©ottlob ßubtoig ^. , öetbientet ©d^aufpielct
,

geb. 1746 ju

DJtctfebutg, ftatb 23. ^uli 1786 ju '^Jtag. 35on bet ^ugenbgefc^ic^te biefe§

fttebfamen Äünft(er§ unb tec£)tfd^affenen 5}lannc§, bem felbft ein &^o} unb

6nget 2lnetfennung nid^t toctfagten, ift nichts befannt. (SewiB ift, bafe er

1767 in ^ambutg at§ Sicanbet in (Etigpin§ Leichenbegängnis bebütitte, 1768
mit ?lcEetmann narf) S5taunfc£)roeig unb bann toiebet ju ©eijtet nad) ^annoöer

ging. Dftetn 1770 engagitte et fi^ bei S)öbelin§ @efeEfc£)aft, mit bet et ©tettin,

©ttalfunb, SSetlin, ^^otSbam, 'i^eipjig, §at(c, 5Staunfd)tt)eig , 5Jlagbebutg unb

S)te§ben beteiftc, 1775 fid) öon Tteuem bet ©e^Ictfc^en unb 1777 bet Sonbini=

f(^en Xxnppt 3un)anbtc, bei bet et ftatb. 3'ii:tti($e 5}ätet unb tomifc^e 3llte

toaten fein i^aä), fein f(^atfet @eift befät)igte if)n ben Sichtet ju öetfte'^en uub
feine S)atftellung ti(^tete fic^ auf ba§ "Dtatütlidic. ^m Seginn feinet Saufbafin

fu(^te et 58Dcf nacfi^ua^men, an bem et fid) bitbete. (£atto§ ((Staüigo), ^olbecE

(SJefetteut au§ Äinbestiebe), ^tinj (@betfnabe), bet @t)eptocutatot, Dr. 2Bunbet=
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Itc^ {3iäujc^(^en), @iei§ OÜJlünbet) unb anbete ütoÜen janben in i^m einen qu§»

ge^eidinetcn SarfteHer. ^ieöen feiner fc^aufpielerifd^en Xfjätigfeit ging eine

litterarifdCie ein'£)er, ber au^er meisteren ?ftomanen, bie Xrouetj^iete „ÄQvt unb

Öuife" (1785) unb „(5ci)n3ärmei-ei be§ ^affeg unb ber Siebe" (1785), ba§

©d^aujpiel „bie ^nta^" (1786) unb ba§ fel^r gut auigenommene Suftfpiet

„^ann§ fömmt burd) jeine 2)ummt)eit iott" i^r ©ntfte'^en öerbanfen. ©ein 3U

feiner ß^rafterifti! lefenStnerffieS Seftament finbet man in bcn SInnaten be§

X^eaterS 1788. ^eft 1. i^ofep^ ßürf^ner.
|)enHlcI: ©uftat) .5., SSerlagsbudEi'^änbter , ttjurbe am 9. i^anuar 1819

ju 2öaUer§l§aufen bei ©otI)a geboren, ©dne Altern toaren fe^lid^te S3ürger§=

(eute öon einfadier matferer t^üringifc^er 5lrt. 6r öerlor feinen Sßater fe]§r

itüf)e, mä^renb bie 5Uuttcr ben ©o^n überlebte. S)a bem ißater bie ©c^ule in

aSatterS'^aufen jür feinen ©ol^n ni(i)t genügte, marb berfetbe 6i§ äu feinem 14.

Sebengjal^re burci) ^^ribatunterric^t gebilbet. 2)ann trat er at§ Sefjrling (1833)

in bie bamatö blü^enbe 2BeHer'f(f)e Sudi^onblung in ^au^en ein unb ätoar

ging er Ujotilgemutt) 5U fyu^ nad§ feinem neuen S3eftimmung§orte , njeil er für

bie einzige ^^a^rgetegen'^eit, bie ^oft, ba§ nötl^ige @elb nic£)t auftreiben fonnte.

©ein 2et)r^err , ^agifter SBeHer , mar ein fet)r ftrenger unb genauer ^Jiann , er

^attc baburd) eine fcf)mere, aber fef)r le!§rrei(i)e Sel^r^eit auljufialten. 6r mu^te

ben Saben unb ba§ (Somptoir reinigen, bie 5)5acfete austragen, Sinbfabcn ab= unb

anfnüpfen unb aucf) bie ©iegel ber S3iiefe forgfam au§fc£)neiben unb im Öici)te

äufammenfc^metjm , um ben eigenen SSebarf an ©iegetlacE (-^u ben SSerfenbungen

ju becEcn. daneben lernte er aber alle 58rand)en bc§ ß)ef(i)äite§ tüd)tig fennen.

(5r blieb bi§ jum Jobc feines ^;principal§, nad^bem er unterbeffen auggelernt l^atte,

all (Set)ülfe in bem ©efd^öfte. — S)ann ging er 1837 mä) grefelb, um in bie

33uc£)l§anblung öon d. ^. ©(i)üller al§ (Bel)ülfe einjutreten. Slud) biefen Söeg

maäjte er über Söaltergl^aufen ju 3^u§, toenn gleich je^t nid)t me^r au§ Mangel

an 5Jlitteln. Tiadj Slblauf üon atoei ^a'^ren füllte ^. ba§ ScbürfniB fii^ toeiter

in ber SBelt unb in feinem SSerufe umjufe^en; auf gut ©lüdE monberte er

1839 äur Dftermeffe nad) Seib^ig. ^^ier fanb er jmar feine paffcnbe ©teile,

lernte aber ben alten 33erliner 3}erlag§bucl)'^änbler (Sari ^et)mann, mit bem er

fcf)on megen Uebernal^me einer ©e'^ilfenftelte in Untert)anblung geftanben t)atte,

perfönlid) fennen, bem §empel§ ^erfönlic^feit fo tool)l gefiel, ba| er il^n mit

\\dj in fein @ef(^äft nad) ^Berlin nal)m. ^ier blieb er bi§ au feiner im Sa'^re

1846 erfolgten ©elbftänbigteit, mit einer fleinen Unterbred)ung bon neun

^Honaten , mä^renb berer er , auf 3ureben feine§ frü!^eren ^rincipal§ in (Srefelb

roeilte. ?lm 24. ©eptbr. 1846 geigte er bem 35u(^^anbel an, ba| er ein S3er=

lag§gef(^äft unter ber givma: ©uftab .^empel in ^Berlin errid)tet '^abe. — @S

fenn^eidinet feine ©teEung im 23ud)l)anbel, ba^ er al§ einer ber crften in biefer

JRiditung mit befonberem ®efd)id 33üd)ern, namentlich fold)en bobutärtoiffen=

fd^aftlic^cn 3^nl^alte§, burd^ fel^r niebrig geftettte ^^reife unb in ber goim üon

SieferungSmerfen eine fel^r ftarfe 35erbreitung ju berfd^affen mu^te. ©0 erfc^ienen

bei it)m bie 7 ftarfen 55änbe bon {^örfterg ^:preuBen§ Jpelben in j?rieg unb ^yrieben

in 7 3luflagen ; bann bie populärmiffenfcfiaftlid^en 2Berf e üon Dr. Zimmermann

:

2)er (ärbball. 5 SSbe., S)ie SBunber ber Urmelt, meld)e 20, refpectiüe 27 3luf=

lagen unb Ucbevfe^ungen in frembe ©prat^en erlebten unb baburd^ eine ungel)eure

iBerbreitung er'^ielten. Sticht minber beffen ^^l)fif in 3 Sbn., (J^emie für

gaien in 9 33bn., bie 9)talcrifc^e Sänber= unb 58ölforfunbe ic. jc. 2Ba§ i^m

aber ben bauernbften ^^tamen gemad^t ^at, ift bie -"öerauSgabe ber „'Jlational^

bibliotl^ef fämmtlid^er beutfd)en (£laffiter". (5r mufetc für bie 58eforgung ber

Serie jum 2^eil fo auSgejeicfinete Gräfte ju gewinnen, bafe 3. 35. bie @oet^e=

3lu§gabe biefer ©ammlung, fowol burd^ il^re iej-tbel^anblung all burd^ bie
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9teic^t)altigfeit i^rcr !rttijd)en unb fonftigen ^Beigaben bi§ je^t |ür bte forg=

fältigfte unb bottftänbigfte gelten batf. S)te S3oEenbung ber ^lationalbibliotl^ef

fottte |). leiber ni(f)t mef)x erleben, kleben btefen bebeutenben 23erlag§unter=

nel^mungen aber tierbanb er fid§ ,
^auptfädiUdE) ju ben 3toedfen lanbtt)irtl§=

fd)aftUc£)er 2itteratur, mit feinem f^reunbe ^aü SBieganbt unb nad^ beffen Sobe

mit 5ßaul ^aret); fo entftanb hk ^^fii^n^fl: Sßieganbt, ^empet & $aret), bie aud§

für if)n fo gute g^rüt^te trug, ba| jle i^m bie 5JlitteI getoä'^rte, [id^ in feiner

3]aterftabt 2BaUer§'§aufen eine SSißa ju bauen. ^. toar ein f^ätigcr, umfid^tiger

S5ud)t)änbler, ber ba§ Sebürfni^ be§ 5lugenblirfe§ glücflidf) 3U er!ennen öerftanb.

^n :politifd)en unb religiöfen £)ingen mar er ein ^Jtann öon gemäßigter S)cn!=

meife, ftet§ bem ©runbfa^ l)ulbigenb, !ein SSaffer auSjugießen, el^e man frifd^es

l^abc. ©r ftarb am 13. Januar 1877 ju Serlin, fein @efd^äft in t)öc^fter

Stufte l^interlaffenb.

a}gt. 33örfenb(att für ben beutfc^en SSud^l^anbel. 1877. 5lr. 29 u. 31.

^ c l d) n e T.

^cm<)ric^: Söitl^etm ^yriebridf) |)., t^ierfunbiger g^orfd^ungSteifenber,

geb. 24. ^uni 1796 ju @ta^, empfing feine erftc 23ilbung auf bem ®t)mnafium
feiner SSaterftabt, trat fd^on 1813 al§ ßom|)agme=61^irurgu§ bei ber Strtitterie

ein, ftubierte bann 1814 in SreSlau, ging aber 1815 neuerbingS in gleid£)er

Stellung mit ber 2lrmee nac^ i^xantxziä) , öon tt)o er crft 1817 prüdfetirte,

1817 unb 1818 ftubierte er in SBerlin ^Jiebicin, legte im te^teren ^a'^re feine

ÖTätlidfien ©taatSprüfungen ab, f)übilitirte fid^ 1819 in Berlin für öergleid^enbe

5p|t)fiologie unb tourbe in bemfelben ^a^xe £el)rer ber ^lH)fif am Sabettencorp§.

@leicl)3eitig unterftül^te er 2id£)tenftein im ^öeftimmen öon ^laturalien unb fd^rieb

eine „3taturgefd^idt|te für l)öl)erc fiel^ranftalten". 2ll§ ©eneralüeutenant 5Jlenu

öon 3J^inutoli 1820 bie Äaifert. 5lfabemie ber 2iBiffenfd£)aften ^u Berlin anging,

il^n auf feiner Steife nac^ @gl)öten burd^ ätuei junge ®ele"^rte begleiten ju

laffen, tourbe neben ©l^renberg beffen ^Ji^eunb ^. baju beftimmt. 23eibe 'Ratten

ficj) in erfter Sinie tl)ierfunblic^e ©tubien öorgefe^t unb ^. öorjüglid^ bie "polieren,

ßirenbcrg bie nicberen Jl^iere pm ^itl i^rer Unterfucl)ungen getoä^tt. |). l)atte

fid^ no(^ bie befonbere Slufgabe gefteEt, ba§ ^Jtaterial ju einer fl)ftematifd§en

Ueberfidfit ber Slmpl^ibien , bie er nadt) ber reidien Sammlung be§ SSerliner

^ufeum§ entmorfcn, bergleii^enb ^u öeröoüftänbigen, mußte aber megen be=

fd)leunigter 5lbreifc ben ßntmurf biefer UeberfidE)t unöoEenbet aurücllaffen. @r
übergab fie bem mit einer gleidf)en Slrbeit befdf)äftigten gi^inger, in beffen be=

!anntem ©t)ftem ber 3lmpl)ibien fie bann i^re SJertoenbung fanb. S)ie 9teifenben

öerließen im Sluguft 1820 Srieft, bereiften öom Dctober bi§ S)ecember beffelben

Sa'^reS bie libl)f(|e äBüfte, im ^Jtärj 1821 ba§ f^ajum unb traten im October
beffelben Sal)re§ eine Üteife nac^ S)ongola an, ba§ fie im ^^ebruar 1822 erreid^ten

unb too fie mit ©ammlung öon ^3taturgegenftänben, öorjüglid) l)ö^eren Sll^ieren,

fic^ befc^äftigten. ^m SBinter 1822/23 fetjrte ^. unb balb nac^ i^m aui^

6l)renbcrg nadf) ggl^pten ^urücC. ©ie befd£)äftigtcn fid^ mit gorfdfiungen im
S)elta= unb ©inai=®ebiete unb -g). lel^nte in ber ßrmartung balbiger ^üdtt^x
nac^ ©uropa ein 5lnerbieten ah, al§ ätoeiter Sli^t be§ ^afd^a in ^airo ^u
öerbleiben. ^m grütiling 1824 mad£)ten bie greunbc eine Üleife nad^ ©t)rten,

auf meld^er ^. bei einem 2lu§fluge in ben ßibanon öon einer ®iftfdt)lange

(Lachesis Libanoticaj gebiffen mürbe. 3^m 9loöember beffelben 2^a^re§ traten

fie, öon ber berliner 5lfabemie ber SBiffenfd^aften neuerbing§ mit (Selb öerfel^en,

eine Steife nadt) ?lbeffinien an. ^n §., meld^er öon bem ©d£)langenbi| rafi^

toieber l^ergefteüt toorben, mar bod) eine ©d^toäd^e jurücEgeblieben, bie il^n fd^on
in S)f(i)ibba auf§ Äranlenlager marf unb i'^m nad) ncuerlidf)en 3lnftrengungen
(erforfc^ung ber S)erman=33erge unb ber Snfel Sfarfan) ein 3öedf)felfieber äu^og.
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bem er am 30. ^uui 1825 in ^affaua erlag. — S)ie 5lrbeiten ^emprid§§ l'inb

mit benen öon (5§renberg in ben 9)eröffcntli(i)ungcn be§ Sedieren über bie gemein=

jame Steife gan^ öerjd^motäen. SGßie ber Sediere felbft in ber 33orrebe ju 33b. I.

ber Symbolae Physicae (23erlin 1828j jagt: Nulla nobis, nee studiorum, uec

scriptorum alienatio disjunctioque consulto fuit. Saepe quam descriptionem

notamve inceperit unus ad finem alter perduxit . . . Anatomiam ubi conjuncti

fuimus , saepissime ambo fecimus , secante uno , scribente altero , alternis pro

lubitu vicibus. Sßon ber S5orbereitung, bie er jur Söjung ber großen unb jd^önen

5lufgaben mitbrad)te, mel(^e bie airifanijd^e Steife il^m fteEte, fann bie ,g)ocf)ac^tung

jeugen , toelcf)e ^taturforfd^er roie !!3ic£)tenftein , ©^renbcrg unb gi^inger für i:^n

liegten. 2lud) fein oben ermähntes Se'^rbud^ „^}taturgefd)ic§te für t)ö]§ere 2ti)x=

anftalten" unb feine 2)iffertation rourben öon 5ac£)männern gefcf)ö^t. gür
einen Steifenben in tro^jifc^cn ^timaten war feine fcfion in ben Äriegäjal^ren

1813—15 gcfi^toädite @efunbt)eit nidit auSbauernb genug, aber er l)at nad^

bem 3eugni^ feiner 5Jtitreifenben unb befonberS @t)renberg§, burd^ ^eftigfeit

be§ 2Bitten§ unb äu^erfte ?yiäBig!eit erfe|t, n)a§ feinem Körper an 2Biberftanb§=

fraft abging. S)ie @ebiegenl)eit feine§ 6f)arafter§ unb feine gro^e geiftige 58e=

gabung, befonber§ nad^ ber ©eite be§ ®ebäd^tniffe§ , werben öon biefem feinem

©cnoffen in bercbten 2Borten gepriefen.

Steuer Ütefiolog b. 2). für 1825. ßl^renberg, Ütaturgefc^id^tlii^e Steifen

burd^ ytorbafrifa unb Söeftafien 1820—25 öon $>. unb g^renberg. a3b. I.

Slbt^. I. Berlin 1828 (unöoüenbet, blo^ ha^ erfte ^a^x ber Steife umfaffcnb).

@^renberg§ 25orrebe ju ben Symbolae physicae seu Icones et Descriptiones

corporuni naturalium novorum aut minus cognitorum quae ex itiDeribus per

Libyam, Aegyptum, Xubiam, Dongaliam, Syriam, Arabiam et Habessiniam

H. et Ehrenberg studio annis 1820— 25 redierunt (33eran 1828—45.)
Stapel.

.^cmjcn: ^o^ann 2t)cf)fen ip., geb. am 15. Dctober 1792 ju äßrirum

auf ber :3nfel ^ö^r, rourbe öon bem^ ^^aftor ißa^ne ^^gmugfen ju ©ct. >Jticotai

bafclbft auf bie Unioerfität öorbereitet. D^ne ein ©timnafium befui^t ju ^aben,

bejog er ^idEjaeüÄ 1812 bie Uniberfität in ^openl^agen, ftubierte bafelbft bi§

Dftern 1817 X^eologie unb fe^te bann feine ©tubien ein ^a^r lang öon miö^aeü^

1817 an in ©öttingen fort, ©r beftanb bann ba§ tt)eot. ^ilmt§eramen in Äopen=

tiag^en mit bem fog. ©rften 6^ra!ter unb priöatifirte barauf in j^iet alä (£an=

bibat ber %f)eoloq,k. S)a e§ il)m nid)t gelingen mottle, eine ^^rebigerftette au

erlangen, nad^bem er ple|t am 29. mai 1821 in S)eejbütt öergeblid) jur äöatil

geprebigt t)atte, entfd£)lo^ er fid) für bie afabcmifd^e ßarricre, 6r promoöirte

nun in ©öttingen ^um Loctor philos. ©eine beSfalfige S)iffertation „Anaxagoras

Clazomenius, sive de vita ejus atque philosophia" ©öttingen 182-i ift anerlannt

tüdl)tig. er :^abilitirte fic^ hierauf al§ ^^riöatbocent, »arb 1822 ©e^ülfäprebiger

an ber UniöerfitätStird^e, 1823 ärociter Uniüerfitätgprebiger unb prot'. extraord.,

1825 Dr. theol., ftarb aber fd^on am 15. mai 1830. 3ll§ 33retf(^neiber burd^

feine Probabilia de Evaug. et epp. Joannis apost. indole et origine 1820 bie

^lut^entie be§ ^o'^anneeeöangeliumg auf§ ^Jteue angegriffen, nal^m ^. ben 5e^be=

l^anbfd^ut) auf jur SJert^eibigung. @§ erfcl)ien feine ©dt)rift: „2)ie ^Iutl)eutie

ber ©diriften be§ göangeliften S^o^nneg unterfud)t", 1823, bie für bamalige

3eit öon Sebeutung, je^t atterbing§ bei bem fortgefe^ten roiffcnfd^aftüd^cn i?ampf

öon geringerer Sebeutung ift. (Sin ^auptmerf mar fein: „2)er SlpofteP^^auluS,

fein i^eben, SBirfen unb feine ©diriften", 1830, erft nad^ be§ 9}erfafferg lobe

öon Dr. Südfe t)erau§gegeben, eine fleißige ©(^rift, bie no(i mandl)e§ 53ead^ten§=

toert^e entt)ätt. ^. gab auc^ Dr. ©täublin§ „®efd)ic^te unb ßitteratur ber

^irc£)engefd)id)te", 1827, ]^erau§, fomie lurj öor feinem i^eimgang „Beringarii
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Turonensis liber de sacra coena adversus Langfrancum. E codice manuscripto

Guelpherbvtano nunc primum edidit", 1830.

a)gt. m. S5atei-I. 3Irc^iö 1830 11 310; Sü6fet=(5^röber 5ir. 479;

mUxti 789. ßarften§.

^Cltrfcl: :3oad§im grtebrid) ^., 5)tiütärarät, 5proieiJlor ber 6'^ivurgic

unb ©ebuvtS^Uie, Oberlnunbarät ber Sl^arite in Serlin, tnurbe geboren am 4. Wäx^
1712 äu ^r. ^oüanb in €ft)3reufeen, toojetbft jein fSatex Stabtric^ter

, ^oft=

meifter unb ein eria^^renci- äBunbatjt toar. S)en erften Unterricht in ber ©"^irurgie

empfing S^. öon feinem Jßater; er f)iett fic^ bann öon 1729 an einige ^dtjxt

in Königsberg unb S)Qn3ig bei ben SQÖunbäräten 5)^arggraT unb DUcotai auf,

toäfirenb er gleid^jeitig in ber 3lnatomie fid) .^enntniffe bei bem ^rof. S3oretiu§

unb bem Dr. Äulmu§ ju ertocrben fud^te. 1731 fam er jum Sejud^e mebicimfd^=

rf)iTurgifd)er 3}ortefungen unb ber 6f)ar-ite nad) SSerlin, trat al§ Sompagnie=

61§irurgu§ bei einem ^nfanterie^Siegiment ein, mürbe bann ju bem Äönigl. Seib=

Ütegiment nad) ^4>ot^i'am öerfe^t unb nac^ 2 ^a'^ren jum $enfionär=6|irurgu§

ernannt. 9luf Soften be§ König§ ging er nad) 5pari§, ber bamaligen l^o'^en

Sd)ute ber ß^irurgie, auf ^mei i^a'^re unb befud)te auf ber Oieife bort^in auc^

^ottanb. S^on ^ari§ ^urüdgefe^rt tourbe er jum 9legiment§=6f)irurgu§ be§

2eib=9{egimentä ernannt, iebod) nad) bem 2;obe be§ ^önig§ ^riebrid) 2öil|elm I.,

1740, al§ ba§ gebadete 9^egiment aufgetöft mürbe, jum ^Regiment ®en§b'arme§

nac^ Serün berfe^t. 5}lit feinem 9tegiment jog er in ben ©c^lefifd)en Ärieg

au§ unb mad)te ^ier it)m neue ©rfa'^rungen. 'Dtad) Berlin äurüdfgefel^rt, '^ielt

er, auf me'^rfad^e S5cranlaffung (^irurgifd)e 9}ortefungen, ^atte babei aber mit

i^ntriguen, bie gegen it)n angefponnen tourben, 5U fämpfen. ^tac^bem er 1744

3U i5rran!furt a. €. fid) ben S)octor=^ut ertoorben, mu|te er 1745 toieber mit

feinem giegiment nad) ©(^tefien in§ gelb rüden. S3on 9teuem begann er, nac^

SBerün 5urüdge!cf)rt, SSorlefungen über d)irurgifc£)e Operationen unb Sanbagen

unb über @eburt§l^ilfe ju 'galten, auc^ erf(^ien öon i'^m 1747 eine „6rfte ©amm=
(ung ^cbicinifd)er unb G{)irurgif(^er 23emer!ungen", toelc£)er bi§ 1763 nod^ fieben

weitere berartige Sammlungen, mit nod) jtoci ^voi-*tfe|ungen, bi§ 1772 folgten.

^ei)xiaä) mürben biefe unb anbere ©c^riften angegriffen unb babei ^um S^eil

Mendels 3öol)r!§aftig!eit in Stoeifel gebogen, fo bal er fic^ bagegen bert^eibigen

mu|te. — Ota^ bem Xobe be§ 2lnatomen ^o'^. griebr. 5Jledel (1774), bem bic

S)irection ber bon griebricf) bem @ro^en 1751 in ber SSerliner ßl^arite errid)teten

erften ,f)ebeammenfd)ule in S)eutfd)lanb anbertraut toorben mar, mürbe §. bie

!üeitung ber @ntbinbung§anftalt übertragen unb üon it)m aud) ben (Stubirenben

ber ß'^irurgie llinifd£)er Unterricht in ber @eburt§l)itfe evt^eilt. @r t)atte bereits

früt)er 2el)rbü(^er, t^eil§ für bie ©tubirenben beftimmt (1761), eine freie Ueber=

fe^ung öon 9toeberer'S Elementa artis obstetric, tl^eilg jum befonberen ©ebrauc^e

ber Jpebeammen (1767), fomie einige ©pecial^Slb'^anblungen über @eburtSf)ilfe

gefd)rieben. ^Pcac^ bem Urtt)eilc g. i8. Ofianber'S finb inbeffen feine ßeiftungen

für bie 9Inftalt unb ba§ gad) ni^t fel^r l)od) anjuferlagen. — 2Iu($ für feine

d)irurgif(^e Set)rt^ätigfeit fc^rieb ^. Se'^rbüc^er, bie )\<i) f^eiltoeife öiele ^a^xe

f)inburd) einer großen SBeliebtl^eit bei ben Sernbebürftigen erfreut l^aben. 2)a'^in

gel)ören feine Slb^anblungen öon Seinbrüc^en unb 25errentungen (1759), öon

ben d)irurgifcf)en Operationen (©tüd 1—8, 1770—75), bor Mem aber feine

„5(nmeifung jum öerbefferten d^irurgifd^en 33erbanbe", nad) ^einr. Sa^'§ ©d^rift

(1720), bie erfte unb öoUftänbigere ©d)rift über biefen ©egenftanb, bie 1756 er=

fc^ien, mit 14 ^upfertafeln, 5 ^luflagen erlebte, 1802 öon ^. (£i)r. ©tar! um=
gearbeitet unb mit 3ufä|en (24 Äupfertafeln) öerfe^en mürbe, unb enblid^ nodt)

1829 eine neue ^Bearbeitung unb 9}ermet)rung (40 Äupfertafeln) burd^ ^ot).

gticbr. S)ieffenbad^ erful)r, alfo mö^renb eineg 3eitraum§ üon minbeftens 8 S)e=
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cennien ]\<S) in ben -Ipänben bei* Sei-nenben erhielt. — C^ne gerabe ju ben 6a'^n=

6red)enben ^^ötbei-ern ber 6'^irurgie unb ©eburtg'^ilTe ge'fiört ju t)Qben, t)at bod^

Jp. ba§ Sßerbienft, buvrf) (Sammhmg unb Sefanntmad^ung öon Seobad^tungen

toicfittger Äranft)ett§iäIIe unb al§ £cf)rer in beiben 3^feigen ber .g)eil{unbe M^=
Iid^e§ geleiftet 3u ^aben. @eiten§ ber ^^^ai-'ifei; ^fabemie ber Sf)irurgie tourbe er

1750 jum gjtitgtiebe ernannt, ©r ftarb am 1. ^uli 1779.

^^riebr. SBörner, 9ta(i)vicf)ten öon ben üornetimften 8e6en§umftänben unb

©(fitiftcn Se^ttebenber berüf)mter Sler^te unb 5taturior|d)er u. j. tu. 33b. 3,

©t. 3, 1755, ©. 293; ©t. 5, 1764, 6. 693; ®. ®. 33albinger§ gortje^ung

berfelben, 1773, @. 78. — ©eine ©(iiriften ]. in 31. bon JpaHer, Bibliotheca

chirurgica, T. II, 1775, p. 260. 6. ©urlt.

^^Clltfcl t)onS)onner§mar!: @raf ©rbmann .^einricE) $. o. 2)-, ."perr auf

^öljig in (5a(i)fen=2lttenburg, geboren ju Oberberg in ©dilefien ben 21. ©e^jt.

1681, geft. ben 1. ©ept. 1752 ju ^^öl^ig, 5t5ietift unb @r6auung§fcf)riftftetter be§

18. Sfa^rl^unbertä. — @r toar ber iüngfte ©o^n be§ im ^a1)x 1700 berftorbenen

©rajen ^üa^ 5lnbrea§ öon <g)., fy^-'^i'^errn öon S)onner§marcE, unb feiner ®e=

ma'f)tin, einer geb. ^^reiin öon ^Jlalja'^n. (Ueber bie genaueren ^^amilienöer^ält*

niffe f. SBüfc^ing a- a. €). ©. 3 ff. unb 2lIIg. enctjflop. ©ect. II, S3b. 5,

©. 391.) S)ie Altern überfiebetten befonber§ au§ fRücEfid^t auf bie eöangetifc^c

©rjieiiung if)rer Äinber im 3i. 1691 au§ i'^rer fi^Iefif(i)en ^eimat Cberberg

nad) bem aus ber Mitgift ber ^^rau neuangefauften Otittergut ^^ötäig. ^ladibcm

er mit feinen Sefc^ttiftern in bem frommen ©Itern^^auS eine c^riftüd^e ßraic^ung

genoffen, bejog er 1698 mit feinem SSruber Söenjel Subroig bie Uniöerfität

x^eip^ig, lüo er ni(i)t blo§ gelehrte ^enntniffe unb eine gute SBilbung fid£) ertoarb,

fonbern auä) burc^ ftrengen ^eben§tüanbel unb 6^arafterfefttg!eit fic£) au§3ci(^nete.

33erf(f)iebene ber bamal§ öielöerbreiteten ©ecten, toie S)it)b elianer, ^nfpirirtc ic,

ttiottten i()n in it)re 9te^e jiel^en, aber öergeblidj, ba er !ein ©ectirer unb ©onber=

ling, fonbern ein einfac£)er ß'tirift fein unb bleiben trollte, '^aä) be§ 3Sater§

^ob mad^te er Steifen burcE) i^ranfreid^, ^ollanb unb (Snglanb, fcf)eint auä) eine

3eitlang in ^aüc fic£) aufgcfjalten ju l^aben, bem bamaligen ^auptfi^ be§ öon

©pener unb t^roncie begrünbeten fog. älteren 5pieti§mu§, bem ber junge ®raf

fcf)on öon feinem 61tern^au§ ^er firf) zugeneigt ^atte unb morin er nunmehr

burrf) ben 33erfet)r mit gteid^gefinnten gi'ennben (befonbevg ben (Srafen üieu^,

bie ^aUenfer 3:^eoIogen ^rancEe unb Stnton , mit S- ^- 5Jlofer, ©teinme^,

SBüfd^ing k.), aber aud£) burdt) mand£)e fc^mcräli^e Seben§erfat)rungett mcfir unb

me^r beftärft tourbe. ^iai^bcm bie 2tu§fid^tcn auf Slnfteüung im fäd^fifc^en

ober bänifd£)en ©taatebienft fict) jerfcE) tagen, na'^m er feinen baueinben ^Xufent^alt

auf bem 6ut ipöl^ig, ba§ er feiner ^3lutter abge!auft unb nod^ bebeutenb öer=

grö^ert t)atte, unb füt)rte ^ier ein länblidt)e§ ©tiEIeben, t^eil§ mit U}etwaUung

feiner ©üter unb me'^reren fd^mierigen öormunbfd^aftU($en 3>ertt)aUungen, ttieil^

mit frommen Uebungen, Seetüre, Sorrefponben^, fd^riftfteflerifd^en_5Irbeiten unb

einem ausgebreiteten Sßerfe'^r mit gleid£)gefinnten fyreunben befdiäftigt, bie „in

be§ ©rafen parabiefifct)em ipau§ 2;age unbefct)reibtic^en 9}ergnügen§ unb ^]tu^enS"

jubraditen. dr toar jtoeimal öermät)It, auerft mit einer ©räfin !i?uife ©op'tiie

öon ©otm§ (t 1717), bann feit 1727 mit ber ©räfin ß^arlotte OJlarie öon

!!;?einingen=2)adf)§burg, bie er am Stuttgarter ^of tennen gelernt l^attc, too fie

bei i^rer 3:ante, ber derjogin So'^anne ßlifabet^, ber (Sema'^tin be§ regierenben

.perjogg (äberl^arb Subtoig war erlogen toorben. Surdf) fie, bie eine ©(^ülerin

be§ .pofprebigerS ©ramlid^ unb be§ ©tabtpfarrer§ ©eorg ^onrab 9ticger in

©tuttgart toar, trat ber ®raf aud^ mit ben frommen Greifen ©übbeutfd^tanbS

in 5>erbinbung unb öertebte einmal längere 3eit auf bem ©ci)toB ©tetten, bem

SBitttoenfi^ ber öeujogin. Son feinen Ätnbern mact)te il^m eine lod^ter erfter
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gl^e, .g)enriette ^eUne, biet .öer^eteib burd) eine unglüdtic^e ^iebf(i)ait mit einem

tieften unb bur(^ if)ren Uebexttitt jur römifd^en Äirc^c, bod) trug er bie§ Öeib

xoit anbete ^äu§Iici)e ©orgen mit ftitter Ergebung unb öer^ci^enber Siebe. ?tu§

äroeiter 6^e {)interlieB er einen (5o'£)n, Sodann ßrbmann unb eine 2o(^ter, ber

gltern Siebling unb ßbenbilb, öer^eiratf)et mit bem |)reu^i|c§en ^}Jlini|ter unb

£)ber^oimarfd)all (Srafen tion S!?ee§. — Unter jenen ja'^treicfien „ertoecften ©rafen

unb Örafen^dufern" in ber erften ^äljte be§ 18. 3a|r'§. nimmt @raf .§. un=

beftritten eine ber acf)tung§n)ert^eften ©teüen ein: in ber 2;§eoIogie ftimmte er

no(i) mefentüd) mit ©pener unb ben älteren ioallifd^en SLl^eoIogen überein, unb

toenn er aucf) im Sleu^eren etteag oon ber |)aEii(^en gorm unb ©prad^c an=

genommen ^atte, lie| er fic^ boc^ ni(f)t öon bem f^ormen^ unb ©ectengeift be=

\)exxiä)tn, fonbern mar in feinem ^^^riöatteben ein 5Jlufter einfodier cfiriftUd^er

©ottfeligfeit, ma'^rer ^enfcf)enliebe unb ftuger 2;f)ätig!eit, — ein Seifpiel,' ba^

man üon üornef)mer ^erfunit unb jugleid) ein toa'^rer 6f)rift fein unb fid^ ba=

burrf) 531enfc^cn Don aEen Stäuben nü^Iid) unb angenehm machen fönne. —
S5on feinen ©cEiriften toar e§ eine, voddjt toeite Verbreitung fanb unb fogar

mef)rere Sluflagen erlebte: feine „S^riftü(i)en ©terbeftunben" ober toie ber Sitel

öoEftänbiger lautet: „S^ie legten ©tunben einiger ber eDangelifc^en Se^re 3U=

get{)anen, fclig in bem §erm entf(^tafenen 5]Serfonen öon unterfct)ieblid)em ©taub,

@efd)(ed)t unb Filter, jum Sob @otte§ unb ju allgemeiner ßrmeciung, ßrbauung

unb ©tärfung jufammengetragen". 4 XtjtiU. .öaüe, 1720—33, mit 3}orrebe

ton Dr. 2(nton. ®er erfte 2t)cil erlebte 2, ber jtoeite 3, ber britte 2 Sluflagen;

ba§ SÖerf, junädift bur(^ be§ ©rafen 5trauer um feine ftü^öerflorbene erfte @e=

ma^Iin öeranla^t, entl)ält biograpt)if($e 9k(^rid)ten über Seben unb ©terben bon

51 öerfi^iebenen -^erfonen, au§ berfc^iebenen £ueHen gef($öbft unb 3U erbaulid)en

3lt)erfen jufammengefteÜt, gleicEifam „at§ ein collegium piivatissimum über bie

tüidjtige ^unft, feiig ju fterben". — S5on toeiteren ©c^riften toetben il^m bei=

gelegt: eine @ratulation§rebe an Äönig ^^riebrid^ I. bon -preu^en, .^atte

1701. Soiio; „©(i)afefäftlein mit ©prüd)en unb ©ebid^ten". @rä^ 1715, 16

unb „3}orrebe jum Ütefponfum einer tf)eologifd£|en f^acultät, ob e§ berboten fei,

@efd)enfe anzubieten". 33erlin 1722, S.

©. 5lbelung ju Sföd^er; SBüfd^ing, Seiträge 3ur Seben§gefc^ic^te benfw.

«Perfonen 2:^. 4, ©. 1—50; |)irfc£)ing, |)anbb. III, 103; gjteufel, 2ej. Sb. V,

©. 357; 21. @. .ipoffmann in ber 3lltg. ßnc. II, 2^. 13, ©. 152 fl.;

%x. 2Ö. Sart^olb, S)ie grtoecften, in 9taumer§ ^ift. Xafi^enbud^ III. Sfolge.

4. Sa^rg. Seipaig 1853, ©. 171 ff.; J^otudE, @efd^. be§ 9tat{onali§mu§.

23erlin 1865, ©.74. SBagenmann.
^cntfcl: @raf S5ictor 2lmabeu§ .g). b. S)onner§marf , lourbe am

15. ©ept. 1727 auf bem bäterlid£)en (Sute tlhntfc£)ü^ in 5licberfd§lefien geboren.

Sr toar ein ©o!^n be§ ^;preu^ifdE)en ßberfdt)enfen Seo ^Jkjimilian, ©tanbe§l)errn

äu 33eutl)en unb 2arnott)i^. 3}ictor 5lmabcu§ trat in preu^. Sienfte, tourbe

1750 ©econbe=, 1757 $remier=Sieutenant, erf)ielt nod§ ber ©ci)ladE)t bei ^rag
ben Orben pour le merite, nac^ ber ©dt)la(i)t bei 9to^badf) tourbe er ©tab§=

l^auptmann unb, fdE)on feit 1756 Slbjutant bei ^^rin^en öeinrict), nun @cneral=

abjutant beffelben. 1762 mürbe er §}tajor unb ftanb 1764 in ^ot§bam beim

3legiment ^^rinj bon ^4^reu|en, 1776 Dberft unb fülirte ba§ Ütegiment ©teintoe^r,

beffen ©arnifon Sartenftein mar; 1782 ©eneralmajor unb 6§ef beffelben 9iegi=

mentS, 1786 @encrat=:3nfpecteur unb dl^ef be§ 5ln^ltifcf)en, jc^t erften oft=

preu^ifc^en 3nfanteric=9tegiment§, 1789 ©enerallieutenant unb ©ouberneur bon
.Königsberg unb ftarb bafetbft 1793. — ^. l)atte im ^lobember 1758 gebeten,

bon feiner ©teEung als ©eneralabjutant be§ '^rinjen £>einricE) enthoben ju merben,

um ju feinem ütegimente ^urücEfe^ren ju bürfen, boc^ blieb er bem '^^rinjen,
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beffen tJoItte§ S5ertrauen er 6eja|, tefeenglängüci) bejreunbet. 51I§ 1801 ^rin^

.petnrid§ ben preu|if(^en gelben be§ ]tc!6enjäf)rigen ÄtiegeS ein S)enfmal in

a^l^etnäberg erriditete, ertt)ät)nte er in ber iranäöfi|(i)en 3fnfd§riit beffelben bie

auSgejeid^neten Seiftungen be§ ©rafen ^. 6ei >;prag, 9lo|ba(^, ^orneburg (1758)

unb Morgan (1760). 5lur Seje^I f^riebricf)§ IL ^atte &. 1769 ben rufftfc^en

fjfclbjug gegen bie dürfen mitgemacht; fein Seri(i)t barüber an ben Äönig ift

befonber§ intereffant burcf) bie ß^arafteriftif ruffifd^er ^^elb^erren unb ©taat§=

mönner — ^Bel^ren^orft fagt, bie @(i)Tiit (f. u.) fei ttert^, allen militärif(^en

@ef($irf)t§iorf(^ern befannt ]u merben. .6. ge'^örte jur ^Partei be§ ^prinjen ^.,

ftanb aucf) ben SSrübern beffelben Sluguft SÖitf)etm unb gerbinanb na^e, bie

SarfteEung beö ungtücEüc^en ^tüdjugeg ber 3trmee unter bem ^$rinj öon ^^^rcu^en

nad^ ber (5ct)ta(f|t öon (Joüin bi§ ^au^en jeigt feine ^arteinal^me gegen gwbrid^

ben @ro|en, feine 3}erfe^ung 1776 öon ^otebnm nac^ 58artenftein tourbe al§

eine 2lrt @jil angefet)en. ^., ein fc^öner eleganter 5Jtann, franiöfifd§ gebitbet,

ber im fjelbe bei aüen (Selegenl^eiten gro^e Sratiour unb militärif(f)e§ 2alent

gezeigt, t)eirat^ete 1763 eine reiche ßauimann§to(i)ter au§ |)albetftabt, 9Sil]§eI=

mine 2Bac!eröf)agen
, junädift mot, um baburcf) feinen jerrütteten 3}ermögen§=

öerl^ältniffen — er ^atte ben großen Sefi^ fet)r öerfd^ulbet übernommen — auf=

äul^etfen; na(f) bereu 2:obe '^eirat'^ete er @räfin 'Cttilie öon öepet au§ 91a|cn=

l^otbe in 5pommern, eine finge, originelle Slame, über bereu ^ärte fidf) ber <Bo^n

(f. u.) öieljai^ beflagt. S)ie Gräfin mürbe na(^ bem Xobe be§ ©atten Dbcr=

l^ofmeifterin in äöeinmr, too nod^ öiete 3tnefboten öon ber alten „Srcetteuä ^."

(t 1843) erjä^It werben.

@raf Söitl^etm Subtoig SJictor §., ber ©o'^n be§ ©eneralüeutenant

Söictor 5Imabeul, mürbe am 30. Dctober 1775 in '^ot§bam geboren, trat 1789

in ein preu^ifc^e§ 2)ragoner=9tegiment ein, tourbe 1803 9littmeifter bei bem

©arbe bu corp§, in toelrf)em er am t^felbjuge 1806 unb 1807 at§ ^DJlajor Sl^cit

na'§m. 1810 tourbe er glügelabjutant ^önig ^riebric^ Söil'^etmä III., begleitete

ben f5felbmarf(^aE Äalfreut^ 3ur (Sefanbtfd^aTt naii) ^ari§, um bem Äaifer

9lat)oleon jur 2}ermä:^tung @lüc! ju münfc^en, tourbe 1812 in ge'^eimer ^Jtifuon

an ?)ort gefenbet unb braute bem Könige bie erfte Dtad§ri(f)t öon ber donöention

äu Jauroggen. 1813 tourbe 5). Cberft unb ßommanbeur ber iReferöe=6aöatterie=

Srigabe im I. 5lrmeecor)3§, 1814 Generalmajor, führte 1815 bie 4. 3nia^terie=

sßrigabe be§ I. 6orp§ unb bi§ 1818 bie 9tefcröe=6aöaEerie be§ V. 9trmeecDrp§

bei ber CccupationSarmee in granfreid). 1820 tourbe er dommanbeur ber

6. S)iöifton, ©eneraÜicutenant unb dommanbant öon Morgan. 3m fotgenbcn

^af)xt nal^m er feinen 2lbf(i)ieb, lebte auf feinem Öanbgute bei S)üben, bann in

2)effau unb ftarb 1849. ^m ^öl^eren ?[(ter fd)rieb er bie „Erinnerungen au§

meinem ßcben", bie unter feinem 'Jtamen 1846 erf(i)ienen finb. ©ie finb nid^t

ol^ne Sntcreffe, aber unjuöerläjfig , entfiatten ber ^aubtfad^e nadE) Slnefboten,

fd^ilbern ba§ Seben ber 5lrmec öor 1806, fein ajer^^ältni^ at§ Slbjutant griebrid^

aSil^elmi III., bie Üteife ju ^orf, ben angeblich öon ^nefebecE enttoorfenen ^tan

be§ ütücfjugeä ber rufftfc^en 3lrmec nad£) ^JloSfau, ju beffen 3tnna^me ^cfebedE

ben Äaifer 3tlejanbcr in ge'^eimer Unterrebung beftimmt ^aben foHte; bie ßrieg§=

ja^re 1813, 14 unb 15 unb bie 3eit bi§ ju feiner SBerabfc^iebung. S)ie 9lni=

mofttät feines 95ater§ gegen griebrirf) ben Großen unb bie SJorliebe beffelben für

^rinj |)cinrid^ tt)eilt griebrid^ Subtoig SSictor nidE)t, öielme^r enttoirit er öon

bem Seben be§ ^prinjen in Sl'^einSberg unb öon beffen ^4>crföntid^feit eine <Bä)\U

berung, bie il^n toenig anjie^enb unb toürbig erfd^einen lä^t. ^. öeröffentlid^te

fpäter nod^ einen 35erid£)t feine§ (gdf)toager§ Änefebecf über beffen Senbung nad^

^Petersburg unb trägt bie 93iitfrf)ulb an bem ^nefebecf=illt)t^o§, ber erft in ben

legten St^^i^ßn jerftreut toorbeu.
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gjlilitäiifc^ef ^ladi)la^ be§ ©enerattieutenantS ic. 35. 31. @vafen .g). öon

S)onnei-§matf. ^cvau§gegcBen öon Saii S^Mtx. 2 2;t)etle. 3e»-'6ft 1846.

ßeo 5lm. ©raf .^. ö. S)onncr§mavf : Siiete ber 23mber ^nebric^S b. ®r. on

meine ®xo^tlkxn. Sertin 1877. (S)er ,g)ei'au§gel6er ^at bte ungere(f)te f^einb^

jeligfeit be§ @ro|üater§ gegen ^liebridt) II. in öerftäi-ftem ^Jla^e toieber aui=

genommen. S)ie mitgef^eilten SÖtieje ftnb je'^i- (^arafteriftifd^ \üx ba§ 3)er=

l)ältniB ber 33rüber ju einanber unb jum Könige.) ö. 5Jleet^eimb.

^cnbcl: Sfo^ann ßl^riftian ^5., ©dfinftftetter unb 33ui^t)änbler in ^alle,

lüurbe am 7. ^ai 1742 ju ,!paEe geboren, too fein Sßoter S8u(i)t)änbleT; unb

aSudCibmder geioefen. Sluf njunberbore äöeife entging er 1747 bem f^euertobe:

bie Ottern janben ba§ ,^inb unter ben Brennenben 2;rümmern it)xt^ |)Oufe§ rut)ig

jc^lummernb. <Bä)on in feinem aditen ^at^xt Begleitete er feinen 33ater jur S3ud)=

t)änblermeffe nad) Sei:p3ig unb tonnte fii^ ti)m nü^lict) matten. S)er 35ater ftarb

aber fi^on am 8. ^uni 1787. S)er ©o^n ^atte bi§ ju fenem geitpunft ba§

(St)mnafium ju ^atte befuc^t, bann trat er ebenbort in bie ße^re be§ 33ud)=

bru(ier§ iSo^ann Suftug ©ebauer unb arbeitete barauf in SSerlin in ben ^nä)=

brucfereien bon ^önig unb Äunft. 1763 nad) ^atte jurücCgcfctirt, überna'^m er

bie öäterlid^e SSucfibrutferei, toeld^e bi§ ba~§in bon ber Butter unter 33eiftanb

if)re§ ©tieffot)ne§, ^o"^. ^^it. i^rebS, fortgeführt Sorben war. ^n bemfelben

3fat)re am 3. Öctober '^eirat^ete er bie ^oi^ter be§ Seip^iger Kaufmanns

^. g. 3l(brec^t. @r trennte firf) aber balb toieber öon feiner @attin unb anbcreg

JJiiBgefclicE gab if)m bie 9}eranlaffung, ba§ ©efdiäft na(i) einem Sfil^re toieber an

feine Butter abjugeben unb ^aUc gän^üct) ju öerlaffen. @r conbitionirte nun
in ßaffel, 'JJIarburg unb Q^rantfurt a. 511. bei 33rönner unb in Seipjig, ödo er in

ber ©ommerfc^en Officin an arabifd)en unb ^ebröif^en 2ßer!en fe^te. 'üa^

ätoeijäfirigem 5(ufent!§alte !e:^rte er 1768 na^ §alle jurüii. ^m folgenben

Sat)re fd)on bejog er mit eigenem 35crlage bie Öeip^iger 5Reffe, öermet)rte unb

öerbefferte feine Sßertftätte unb legte eine ^JlnfifalienbrucEerei an. 1770 öer=

tieirat'^ete er fid) jum jmeitenmal mit ber ^ttjeiten Socfjter be§ 5lmtmann§ .^äftner

in (Siebid)enftein unb toarb burd) fie Sßater öon fed)§ ^inbern. hieben feinem

©efdiäfte benu^te er feine ÜJlu^e 3u öerfd)iebenen fd)riitfteEerifd)en 3lrbeiten unb

ätoar im ©ebiete ber ®efd)i(^te unb 'Jiaturfunbe. ©eine erfte @d)rift mar ba§

„3lrd)iö für beutfdie (5d)ü^engefeEf(^aften, ober 3}erfud) einer ^iftorifc^en S5e=

fdjreibung aller e'^emaligen unb ie^t üblid)en 3ßet)r= unb äöaffenarten." 1801,

2 Sßbe., tt)eld)e§ ^er! bamalg öiel Sluffe'^en erregte. S)ann gab er eine „!urje

^efd)reibung unb (Befd)i(^te be§ ^aEifd)en ©at^ttierfeg unb beffen ie^igen Se=

triebet". 1801. 1810 jum correfponbirenben 5!}litglieb ber cameratiftifd) = öco=

nomifdien Societät ernannt, toarb er äugteid) 33ibliot^e!ar biefer @efeHfd)aft.

9lebft Stnberem fd)rieb er nod) eine „'^iftorifc^e 58efd)reibung be§ i)o'^en 5t5eter§=

bergeg im ©aalfreife unb be§ auf bemfelben el)ebem berühmten 3luguftinerflofter§,

na(| feiner öorigen unb ie|igen 23ef(^affenl)eit". 1808. ©ein Verlag erreidite

bie fc^bne 3a^t öon 530 Söerfen. (5r ftarb am 7. Octobcr 1823 ju S^aUe.

S5gl. ^euer Jlefrolog ber ®eutfc^en. 1823. II. 664 u. ff.

^eld^ner.
Ä^cnbcbSdiÜ^: :So'^anne .Henriette 9tofine §., geb. ©c^üler, bie

größte mimif^e Mlnftlerin S)eutfd)lanb§, geb. am 13. ^ebr. 1772 in Pöbeln
in ©ad)fen, t am 4. Vitara 1849 in Äö§lin. 3luf einer Oteife, bie i^rc

Altern öon @otlf)a nad^ 33re§lau unterna'^men, jum Seben ertoedt, über bie

Saufe gehoben öon ber berül^mten 3lmalie Söolff unb bereu 5!}iutter ^Iflalcolmi,

!am -Henriette fc^on mit 2 ^a'^ren auf bie 33ül^ne bei einer Sluffüljrung ber

„2^ubel^o(^jeit" in S3re§lau. 1775 tam fie nad) ®ot^a, too i'^re ©Itern an bem
bentraürbigen §oftl)eater unter @fl)of ein Engagement fanben, öerlebte f)ux an=
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gcne'^me 3^ugenbia:^re, er'^ielt ^ufüftunben bei @eorg SSenba unb Sanäunteni^t

bei äfftanbg befanntem ße^i-er ^lexean. ©ie fptette ouc^ jc§on bamal§ fteine

gtotlen. ^ad^ abermatigem !uujcn ^luient^alt in33re§tau ging @(i)üler 1781 ju

S)öbelin nac^ Berlin, too feine 2;o(^tcr öon ^. 3f. Sngel in ber S)eclanmtion,

in ben ©prägen, in ^etrü, ^timif, ®efc§id)te unb ^t)t^oIogic unterrichtet tüurbe

unb bi§ 1785 ÄinberroEen im hattet jpiette. ^n ©d^toebt a. b. O. bebütirte

fie bann (1785) al§ ©(^aufpielevin, trat aber aud^ in ber Dper auf unb mä^renb

man im recitirenben S)rama it)re ©urli, ^argaretfie (|>ageftol5cn) unb ©alat^ea

(^:pt)gmalion) prieä, erfreute man fi(^ im gelungenen i|rer 3ei;line u. 21. 1788

:^eirat^ete |)enriette ben 2;enoriften ©unife, mit bem fie fid) nad^ ^Jlaina wanbte,

too bamal§ bie SSlüteperiobe be§ ^JlationaItt)eatcr§ i'£|xen Einfang na"^m. ^o^ebue'fc^e

Olotten gelangen i^^r '^ler bejonber§. S5on ^Jlainj ging ba§ S^epaar nad^ bem

9lu§bru4 ber franäöfifd^en 9teöoIution nac^ 33onn jum furjürftl. Sölnifd^en

SL^eater, öon l^ier 1792 nad^ 2(mfterbam unb 1794 nad^ f^ranffurt a. 'M. S)er

gjlaler ^forr, mad)te [tc '^ier mit ber Ste'^bergfdien 3eidt)nung öon ^ilttitüben ber

als mimijd^en il'ünftlerin auSgejeidtineten Sabt) .«pamitton befannt unb leiftete

il^rem Streben nad^ mimijdC)er 2lu§bitbung tniÖfornmenen 5}orf(^ub. 9lber nod^

mar bie ©tunbe nid)t getommen, ba fie al§ mimifd^e ^ünftlerin ^Iie§ öerbunfeln

fottte. 8ie ging pnädfift 1796 an ba§ 33erliner ^Jtationalttieater, mirfenb im

]^od)tragifd§en unb fentimentaten i^aä), unb '^eiratl^ete, nad)bem i^re @t)e mit

eunife (1797) getrennt morben, 1802 ben Slrjt Getier, S)a§ erfe'^nte ©tüdf

aber fanb fie aucf) in bicfer neuen Sßerbinbung nicfit, bie naä) brei 3^a^ren mieber

gelöft mürbe. 2Im 15. Dct. 1806 30g fic^ bie öon (Scelenfd^meraen gepeinigte

^rau öon ber Sertiner 33üt)ne jurücE, ging nadt) Stettin unb l^eirat^ete bort ben

gjtititörarjt -<p., beffen früher SLob fie fdt)on nad^ 7 ^bnaten aur äöittme mad^te.

3Je^t ging bie üom UnglücE SSerfolgte nad^ §atte, mürbe burd£) ben ^rofcffor

Ä. S- SdEiü^ an ben 2lr(f)äologcn Söttiger in 2)re§ben empfof)len, bei bem fie

ba§ frü'^er begonnene ©tubium ber Stntife fortfe^te unb ber ©rfenntni^ ber

öerfd)iebenen ^JJtaterfd^uten ben leb^afteften Stfer mibmete. ©0 mit einer

miffenfct)aftli^en unb £ünftlerif(^en Silbung auSgerüftet, mie öicUeidit feine ämeitc

2;t)eaterbame, mibmete fid£) bie nun mit bem '$rof. ©c£)ü| 3}ermät)Ue (1811)

gönjlid) mimifd^=ptaftijä)en S)arftettungen, bie — mie ßematb erjä^lt — ba§

^ntereffe öon ber ^otiti! unb aCen mii|tigen SSotgängen ab= unb auf bie neuen

ßunftteiftungen :^inlen!ten. 25on munberbarer ^ormenfdt)ön^eit, unerfdf)öpflid§ in if)rer

^Jß^antafie, mit großen 3lnfc^auungen öon ber Äunft, mu^te fie bie 3ufd£)auer munber=

bar äu ergreifen, ®ie SDid^ter befangen unb priefen fie; ®oetf)e nennt fie ben

„lieben unöergteid£)lid^en meibtidfien ^Proteus", für äBerner mar fie bie ^t)tt)ia=§.,

für De:^lenfdt)läger „bie ^ünftlerin, bie i:§re§ ®leidf)en fudf)t" unb nad^ ©c^itter

lebte fie für aEe 3eiten. Söol^in fie !am, fanb fie 5ßerel)rung unb SSegeifterung,

überall: in Sänemar! unb ©d^meben, in .g)oEanb, atu^lanb unb granh-eicj.

©d)ü^, ber fie auf i:§ren J?unftreifen unterftü^t unb begleitet ^atte, übernahm

1818 mieber eine ^:profeffur an ber ^attifd^en Uniöerfität. 1824 trennte fidt) bie

Äünftlerin öon bem in öieler SSejicl^ung fo une'^renljaften 5)lann, nadibem

fie fd^on 1820 mit einigen OjaftroUcn in ßeipjig i^re tt)eatralifd^e Saufbaljn be=

fc^loffen l)atte. 2;ropem bel)ielt fie ba§ i^ntereffe für bie Äunft bi§ ju i^rem

enbe, fpielte 3. S. 1836 in ©targarb bei (SJelegen'^eit einer großen Oleöue nod^

einmal in ^o^ebue'§ ^leinftäbtern, unterri(^tetc junge 9Mbd)en in ber 5£)ecta=

mation unb fd^rieb 1842 einen öon ber ^Berliner Slfabemie mit 3uftimmung

angenommenen ^luffa^ über bie 3lrt ber S)arftettung ber 5lntigone bei ben

©ried^en unb bie gjlöglid£)feit iljrer Sarftettung in ber mobernen 3eit. ©d^ier

öergeffen öon ber aBelt ftarb bie Äünftlerin nac^ öollenbetcm 77. 2eben§ja'^r,

aber if)x ^^lamc roirb bauernb fortleben in ber @efd§ic§te ber ^unft unb öor
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allem in bev ber 9)limi£, beten gied^te fte roteber ju öoÜer ©ettung brad^te unb

f)ierin naä) 2Ö. 2;if($bein§ Urt^eit bte ."pamilton roeit übettroffen f)at. 35on

ben Äinbei-n, benen fie "öa^ Seben gab, f)attc fetn§ ba§ gro^e 2alent ber ÜJtutter

geerbt, nur i^re @tieitod§ter Xi)tUa öetfpracf) il§r ebenbürtig ju toerben, ftarb

aber nocf), beoor [ie jur S^ungfrau exblü^t toar, am 21. Cctober 1813 in ^öln.

S)ie ^.=<Bd). erflärte, ba^ %1)dia, bie fci)on at§ Äinb in mimifc^en S)ar[teUungen

gefeiert marb, bie Sinjige geraejen fei, bie fie ganj in il^rer Äunft öerftanben ^ahe.

35g(. u. 91. (ärinnerungen an Henriette öenbet=@(f)ü^, 1870; Henriette

Hendel-Schütz geschetzt benevens tiet Leven, 2lmfterbam 1816; 33iogrot)f)ie

be§ beutfc^en @d)aufpieler§ ©d)üler, 35ater§ ber 5)enbel = ©(^ü^ , 1820;

g. 6. S- S^ü^: ^lumenlefe au§ bem ©tammbuc^ ber beutf(^en mimif(i)en

Äünftlerin $enbel=©d§ü^, 1815; ^. ^. ©. §enbel=<5d)ü|, geb. ©c^üIer, iihtt

bie mimifdfien S)arfteliungen unb S)cclamationen berfelben ^u Seipjig, 1810;
^o1). 5alf'§ Sluffai „Ueber bie pantomimifrf)en 5£)arfteEungen ber 5Jtabamc

• ^enbel=©(i)ü^" mit 4 Tupfern, in ber „Urania" für 1812; ^erouj=9tttter,

^^Pantomimifd^e S)ar[teIIungen öon |)enriette ^enbel, 26 ßupfertafeln 9tot).

gol. mit Sei't bon 25ogt. Sofepfi Äürfdbncr.
§cnbrid)Ö:^ ermann^., „ber le^te gro^e gtomantifer ber beutfc^en SBül^ne",

geb. am 17. Cctober 1809 in Äöln a. 9t., t am 1. ^Jtotjember 1871 in

ißerlin. S)er 2eben§lauf biefeg mit ben fettenften pl^tjfifc^en Mitteln begnabeten

.^ünftlerS ift ein öom &IM befonnter, fo trüb er aud) abfc^Ue^t. ^enbric^ä'

ißater, ein Xi)mn^ unb Sajiy'fiiier ^^ßoftbeamter, f^at ben Knaben in fyranl»

fürt a. Tl. ju einem Kaufmann in bie Seigre. 5Da§ Stieater ber alten Äaifer=

ftabt übte balb eine tiefe 2Birfung auf ben ©inn be§ fungen 2Jtanne§, ber nid^t

jufriebcn, nur auf einer ^ieb^aber=!!8ü'^ne feinem S)arftettung§brang gercc£)t äu

werben, aud^ auf ben toirftid^en Brettern 2riumpt)e feiern mollte. ^atte il^m

bod^ fdf)on ß. 5R. -^eigcl bei ben ^ßorftellungen auf bem Sieb^abertl^eater „^u
ben brei ©auföpfen" öieloerfpredfienb gefagt: „junger 5Jtann, in S^nen ftedft ein

großes 2:alent." Sin S5erfuc^ in Dffenbad^ glücEte nid^t xeä)t, befto mc^r ein

anberer unter .^üftner in S)armftabt, too ^. am 26. Slprit 1831 in ber erften

3iäuber=3luffü^rung al§ Äofin§!t) mit (Srfolg bie erfte größere SSül^ne betrat.

Äüftner rühmte fein fd^öne§ meit^ee Drgan, fein toarmeS tiefet @emüt^ unb ba§

anfpre(i)enbe Sleu^ere. 5tod^ im felbigen ^a^x tourbe io- al§ jugenblidt)er 2ieb=

f)aber für ba§ i^i-'a^t^iurter ©tabtt^eater engagirt, ba§ er am 12. @ept. 1831
aU Cuintin S)urtt)arb in S)etabigne'§ „Subroig XL in ^^eronne" jum erften 5Jlal

betrat unb bem er bi§ 1837 angel^örte. ^n bicfem ^a^ix tarn er bur(^ ^oU
bein§ SSermittetung nad^ ^annooer, mo er rafdf) Flamen unb SSebeutung erlangte,

bie burdt) öerfd^iebene ©aftfpiete in ."pamburg, Serlin, SreSben, 5)3rag nod§ ge=

fteigert würben. 31I§ bat)er fein Sontract abgelaufen mar, ert)ie(t unb folgte er

1840 einer 33erufung an ba§ Jpoft^eater ^u Berlin, bem er aber nur 6 ^Jlonate

anget)örtc unb Ponbem er nadt) .g)amburg (©tabtt^eater) ging, too er, wie frül^er

in grantfurt a. ?}l. an 61ife iöürgcr, je^t an ^arl Soepfer einen für feine @nt=

toidfelung bebeutfamen ße^rer fanb. 1844 !el)rte er na(^ 3'i^^^^ii^S ^^^^^ ^^^^

Pentionatftrafe Pon 3000 S'^alern an§ berliner Jpoft^eater jurücE, ba§ il^n bieS=

mat bi§ 1864 ben ©einigen nannte. S)ann lie^ er fid£) aU Äönigt. Jpoffdt)au=

fpicter pcnfioniren, ol)ne inbe^ ber 33ü!§ne über'^aupt ju entfagen. ^m SBinter

gab er regelmäßig am berliner 55ictoriat^eater SSorftettungen unb nod^ wenige

Üöod^en Por feinem Xoh überna^^m er bie S)irection biefeg ^nftitutl, auf beffen

28ü^ne er am 21. Cct. 1871 aU S)on tRamiro (©df)ule bei i3eben§) aum legten

'Ulat Por feinen Sewunberern erfd^ien. Söenige Xage fpäter raffte i^n ber STob

bal)in. S)a er, um ben ^J)rebiger burc^ feine anftecEenbe ^ranfl)eit nidf)t ju gc=

fäl)rben, auf bie le^te Oelung Per^id^tet Ijatte, Perfagte bie ©eiftlid^leit bie Z^dU
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nal^me an feinem Segräbm|! ^. etjalte feine 3lufgaBen mit ber Smtjfinbung,

niäjt mit bem SSerftanb, toe^l^alb it)m 3. 33. ein i^auft nid^t gelang. ^Jlic^t bie

pft)cf)oIogijc^e 2)ur(i)bilbung, nid^t ba§ 2)etail reifte i^n, er brachte mef)r ein

naiti gejct)affene§, aber frifd^ unb gefunb toirfenbeS ©anje. iBe|onbex§ ba§

9litterü(i)e unb ^ci-oi|cf)e fanb an i^m feinen ^Reiftet, fo toax n ein unbergleic^=

lidEiei- @ö^, bei bem jebe ß^rafterfeite 3U fc^ai-fem 2tu§brurf fam. gbenfo toar

er bortreffüc^ at§ 2ett, ßgmont, 2Better öon (5trat)l u. 31. f^rü'^er "^atte er ben

9tomeo, ^Rax ^^iccotomini unb ä'^nlic^e ^jßartieen erfolgreich ^um t^eatralifd^en

SeBen erwedt. Unter ben aa'^lreid^en ©aftfpieten, bie er gegeben unb bie it)n

nadi) feiner ^enfionirung felbft na(^ Slmerifa unb üluBlanb führten, nimmt einen

erften 9tang feine ^Jlitmirtung an ben 5)tünc^ener ^Jluftevöorftettungen (1854)
ein, 6ei benen er al§ gauft, ©gmont, S)on ßefar, dtaöigo unb ^rinj in „©milia
©alotti" auftrat. 21I§ SJtenfd) rüf)mt man §. ßieBenSmürbigfcit unb 9ZoB(effe nai^.

^o]ep'i) Äürfifincr.
• ^cncl: 9HcoIau§ <g). öon |)cnnenfelb, frf)Iefifc^er ^iftoriter, geb. am

11. Januar 1584, f am 23. ^^uU 1656. (SeBoren 3U Vieuftabt in DBer=

f(i)lefien 16efu(i)te er ba§ @Iifa!6etl^gt)mnafium in 33re§Iau, bann bie Uniöerfttät

Sfena, ertoarb auf ber Uniöerfität Safel bie Söürbe eine§ Dr. jur., buri^reifte

bann mit (5igi§munb ö. 9iiebelfd^ü^ bie 9t^einlanbe, ^ottanb, g^ranfrei(^, £)Ber=

italien. 5lac^ ©c^lefien 3urüt!gefef)rt , trat er in bie S)ienfte be§ ^erjogS öon
2Rünfter!6erg unb fungirte a(§ erfter ^an^Ier für ben gi-'^nfenfteiner SBejirf, um
feiner Sßerbienfte tnitten jum Ütatl^e ernannt, perft öon bem 2anbe§f)auötmann,

(Seorg 9lubolf, bann auc^ öon bem .$?aifer. S}on ^yranfenftein öertrieBen if)n

bann bie S)rangfalc be§ oOjätirigen .^riege§, in benen ja im ^af)xt 1632 faft

bie gan^c ©tabt ein 9iaub ber flammen tnurbe, er fudjte eine 3uftu<i)t in

SSre^Iau unb toarb ^m im .^erfift 1639 öom 9tatf)e jum (5t)nbicu§ ernannt,

toelc^e ©teEe er bann Bi§ an feinen Zoh Befleibet l^at. ©einen 9iul)m al§

©d^riftftetter "fiaÖen ungleich toeniger feine juriftifi^en al§ öie(mel)r feine öro=

öinäiaIt)iftorifd)en Slrbeiten begrünbet. S5erbienftli(i)e ^Beiträge jur Genealogie ber

f(^Ieftfd)en güi'ften au§ feiner i^^eber fiub in ©ommer§l)erg'§ Ss. rer. siles. er=

Italien, eBenfo eine @ef(i)i(^tc be§ ^erjogf^umS ÜJlünfterBerg
;

feine (nur l)anb=

f(^riftli(i) erlialtene) „Silesia togata" toar bie erfte fd^lefifd^e (Sele'^rtentiiftorie.

^etöorragenbe SSebeutung aber ^aben feine „Silesiographia" unb .,Breslo-

graphia" (beibe 1613 erfcl)ienen) unb namentlich bie erftere al§ ber frü^efte S5er=

fud) einer auf toiffenfd^aftlidier ©runblage au§gefül)rten !§iftorifd)=geograö^if(^en

35ef($reibung ©c^teften§. 3^ einer neuen öerme^rten unb öerbefferten 3lu§gabe

berfelben l^atte ^. felbft reid^eS 5Jlaterial gefammelt, bodt) ^at ifju ber 2;ob

früher ereilt unb erft in öiel fpäterer 3eit ^at ber gele'^rte ^rälat be8 23re§laucr

5Jlatt^ia§[tifte§ ^t^iger unter Senu^ung jener ©ammlungen ba§ SBerf at§

„Silesiographia renovata" mit 3a^lreicf)en rei(|^altigen 5lnmerfungen unb in einem

Umfange, ber faft ba§ 3e^nfacf)e ber urfprüngli(^en §lu§gabe beträgt, im S^al^r

1704 erfd)einen taffen. Sine nod) öon ^. felbft lierrül^renbe „Breslographia

renovata" ift al§ ^anufcript in mel)rfadl)en 2lbfd)riften öorl^anben.

S)a§ Seben .^enel'S fd^ilbert ©treff in ber Einleitung jur Silesiographia

renovata. ®rünl|agen.
^engftcnbcrg : ©ruft 9Bii:§elm ^., geb. ben 20. Oct. 1802 ju Ofi:önben=

berg in ber ©raffd^aft ^JJlarf. ©ein Sater, ^arl §., geb. ben 3. ©cpt. 1770,

:^atte in ^Harburg unter ©am. ßnbemann (®ogmatif), Gilbert ^0'^. 5lrnolbi

(Orientalia), i^o'^ann Gering (^pi^ilofopl^ie) 2::^eologie ftubirt; aud) im ^aufc
3^ung=©titting'g öer!el§rt. 2Bie bie meiften feiner 23oröäter feit ber 9leformation§=

seit, '^atte .^art ^. fid^ bem geiftlicl)en ©tanbe jugemanbt. 1799 warb er

reformirter ^aftor an bem abelidt)en freimeltlictien gräuleinftift in grönbenberg,

Sragem. beutfd^c Siograti'fiie. XI. 47
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|eit 1808 5pfaner in ^ym^eit SBetter an ber 9iuf)r. Äatl ^. gehörte bem ge=

mäßigten 9lationaliimu§ in feiner mtf)x d^i-iftlid§=gemütt)lid^en 9ti(i)tung an.

35on gebiegener f(af[ifd)er 33itbung , l^atte er fi(^ al§ (^r^iel^er fierantoad^fenber

^naBen au§ öornelimen g^amitien einen 9tuf al§ auSgejeid^neter 5]}äbagog p
öerfc^affen öerftanben. 5^o(f) in g^rönbenöerg toaren if)m bie ©ö^ne be§ 6ranben=

6urgif(i)en ©belmannS SSaron üon Senft=$ilfa(f) jur @räie!§ung anöertraut (ber

f^ätere Dberpräfibent öon ^ommern unb ba§ noc^ lebenbe ^itglieb be§ |3veu^.

^errenl)aufe§). Sturer feiner Sßorliefie für bie lateinifdien unb grie(^if(f)en i^Iaffifer

trieb er gern gefc^id)tU(^e nnb geograt)i)ifc£)e ©tubien. 2lu(f) ber ^oefic 16e=

flei^igte er fid^. ^u^er bieten patriotifd^en Siebern erf(^ien öon il^m: „S^efug

6{)ri[tu§ ober bie njetterlöfenbe Siebe unb 2reue", 3 (Sefänge nac^ ben @öan=
gelien; fotoie „5ßfalterion ober Sroft unb @r"^ebung in i)eiligen ©efängen". 5lu§

öereinter Siebe pr $oefie unb ®eograpl§ie aber entftanb bie geograpf)ifc^=|)oetif(i)e

(5(i)ilberung fämmtiici)er beutfd^cn Sanbe, tüelc^e anfang§ für feine ©öfine unb

Zöglinge niebergefc^rieben, fpäter 1819 in offen l^erau§fam, „ein origineller

SScrfud) felbft ©ebieten , bie man fonft ni(i)t für i)oetifc^ !§äU , eine poetifc^e

@eftalt äu geben" (ßa'^niS). 5Diefcm S5ater öerbanft grnft Söilfietm .!p. feine

grünblid^e c(affif(i)e S)ur(j^bilbung. @in ©timnafium f)at ^. nie befu(f)t, S)ex

95ater unterrichtete ben ©o^n felbft. ^. begann in feinem 11. Satire i5-ran=

jbfift^, im 12. ^ai)xe Satein, im 13. ^atfXi ©ried^ifd^, im 15. So'^re ^ebräifi^

ju lernen. 2öiett)ol in feinen ©tubien bom 23ater ftet§ mit meifer Umfi(^t !6e=

ratl)cn, tüar ^. jumal in ben fpäteren ^a^ren bod§ ^um größten S^eil, al§

3lutobibact, auf fit^ felbft unb feinen eifernen glei^ angetoiefen. ^n bie ©tubien

ber lateinifd^en unb grie(i)ifd)en ßiaffüer öcrtiefte er fic^ mit befonberem (Sifer.

,^ier finbet fi(^ benn auc£) ber erfte S5erfud) einer eigenen literarifd)en ^robuction.

ßiner granffurter SSudjlianblung, in melct)er bamal§ bie Ueberfel^ungen römifd^er

Slaffifer erfcf)ienen, überfanbte ^. bie Ueberfeijung eine§ tateinifd£)en 9lutor§

(?lureliu§ S3ictor). D^ne meitereS toarb ba§ 3)lanufcript öon ber Suc£)^anblung

acce|)tirt, toelcf)e tool fd^toerlid^ al^nen mo(i)te, ba^ e§ öon einem !aum bem
Änabenalter enttoadifenen , no(| nic^t Ißjäl^rigen ^füngling '^errü'^rte. — ^m
.^erbft 1819 be^og ^. , nidf)t ganj 17 ^a^x alt, bie neugegrünbete Uni*

öerfität SSonn. 9lad§bem er :§ier juerft ba§ ^^aturität§ei-amen mit ©lan^ be=

[tauben, lie^ er fid^, toietool öon 5lnfang an jum ©tubium ber 2;!§eologie feft

cntfdl)loffen , bennod) in bie pl)ilofo^3^ifd^e ^^afultät infcribiren. Unb toenn er

aud^ lt)äl)renb ber ©tubienjal^re bie f^eologifd^en i^-ä(^er nicf)t ganj bernad^läffigte,

er l^örte u. a. ^ir(^engefc^id)te bei ©iefeler, fo toaren e§ bod§ öor aEem t)l§ilo=

fopl)ifd^e unb ^3l§itologifd£)e ©tubien, inelc^e ^. an SSonn feffelten. ^. fprid^t

\\ä) in feinem Curriculum vitae ju feiner ^5romotion§fd§rift barüber felbft

au§: „At intelligens, theologiae Studium, si recte instituatur, niti stucliis philo-

logiae et philosophiae liis discipliuis ante omiiia me tradendum statui". ^n^=
befonbere aber, „meil ol)ne .^enntni^ ber orientatifdfien ©prad^en ber 3wgang 3U

ber erften unb legten QueKc, ber 1)1. ©(^rift nid^t getoonnen merben fann", trieb

§. unter ^xo]. greljtag'g Einleitung nid^t nur ba§ ©tubium be§ ^ebräifd)en,

fonbern aud^ be§ St)albäifd^en, ©l)rifd§en unb öor aHem be§ 5lrabifä)en mit fo

gutem ©rfolge, ba| il)n 3^ret)tag ^u feinen auägeaeid^netften ©d^ülern jälilen

tonnte. @ine beftimmte ülid£)tung erl)ielten biefe ©tubien burd^ bie am 3. 2lug.

1821 gcftettte ^rei§aufgabe ber |j:^ilofopl)ifd)en gafultät, meldte bie Bearbeitung
be§ erften unb gefeiertften ber 7 unter bem ^ilamen ber Moallakath gelaunten

altarabifd^en ®ebid[)te, ber Moallaka be§ Amru l'Kais forberte. S)iefc fottte

na(^ ^arifcr ^anb|'df)riften unter .öinpfügung ber ©d^olien be§ ©rammatifer
©ufeni unb mit genauer Erörterung ber Iritifd^en, metrifd^cn unb grammatifd^en
fragen öeranftaltet luerben. §engftenberg'§ ^Jlei^ warb gefrönt. 3lm 3. Slug.
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1822 e#elt er ben ^vei§; fein fat^ottfc|ei: 5Rit6elüei'Ber ba§ 3lccejl"it. S)a |).

bie (Srftattung ber ©mdfoftett |eiten§ ber ^e^örbe in 5lu§ftd)t gefteüt ttjurbe,

]o tonnte ei* bie ©tfiriit, toietüol mit größter OJtüt)e unb ot)ne bie gelüünfdite

6onectf)eit ju ervetc^en, burd) ben S)vu(i öeröffenttid^en („Amrulkeisi Moallah

cum scholiis Zuzenii e codicibus Parisiensibus edidit latine vertit et illustravit

Ern. Gull. Hengstenberg. Boiinae typis regiis in ofticina Thormanniana 1823,

gr. 4.). 9Jlit gvo^er ^Inertcnnung föuvbe biefe ©dji-iit be§ jungen ©elcl^rten

nic^t nur in ber !i3eip3iger 8iteratur=3eitung, 1828, 51r. 105 , in ben ©öttinger

®elef)rten Sln^eigen, 1824, <B. 1126 ff., in ber ^aüifc^en Literatur = 3eitung,

1823, ©rganjung, ©. 119, 120, bcfprodien, fonbern aud) ber gro^e ^orifer

Crientalift ©itOefter be ©act) fpenbete ber Slrbeit im Journal des Savants

(Mars 1823 p. 179—183) ba§ e'^renbftc Sob: „Ce travail dans toutes ses

parties promet a la literature arabe un ecrivain solidement instruit, qui lui

fera faire de nouveau progres et qui honorera l'Universitö de Bonn". 9Jlit

biefer 2lr6eit würbe benn auc^ ^. 3ur S)octor|)rüTung in ber pt)iIofop'^if(^cn

f5ra!uttät augelaffen. 5cad) einem gtän^enben ®ramen promoöirte .'ö- am 18, ^an.

1823, „nad)bem er fid) mit 6 Opponenten 4 Stunben lang tapfer :^erum=

geftritten" (au§ bcm S3rief ^engftenfterg'S an einen ^reunb), iSefonberg l)atte

eine %t}t\e, toelc^e für ^engftenberg'ä bamaügen f^eologifdien ©tanbpuntt d)ara!te=

riftifd) ift: „Theologica Veteris Testamenti interpretatio nihili est", Stnfto^ bei

ber tt)eologifd)en ^afultät erregt. — Sturer ben arabifc^en ©tubien l)atte §.

\iä) mit befonberem ©ifer, jumat unter S3ranbi§' Einleitung, mit ariftoteüfc^er

^^ilofopl)ie befd)äfttgt. SDiefen ©tubien entfprang eine beutfd)e Ikberfe^ung öon

9lriftotete§' 5Jtetapt)t)fif , tt)eld)e 1824, öon SvanbiS felbft burc^gcfc^en, beim

33ud)^äubler äöeber in 33onn :^erau§gefommen. S)er 2;itel lautet: „?lriftotele§'

^etap^^fif, überfe^t öon @. 2Ö. |. Wit 3lnmer!ungen unb ^ilb^anbiungen

öon S. %. aSuanbig." a3onn, SBeber, 1824, gr. 8. SSenn fomit ^. bie

Uniöerfitätgäcit mit ben ernfteften ©tubien ausgefüllt, fo fiatte ^. fid) bot^ äu=

mal in ben erften ©emeftern mit gan3er ©eete an bem ftubentifi^en treiben ber

Uniöerfität bct^eiligt. (Sr l^atte fic^ ber „93urfd)enf(^aft" angefc^loffen, roeld^c

nit^t nur gefeEige g^rö^li(^feit, fonbern '^öl)ere fittlic^e unb nationale S^th öer=

folgte. §atte ^. bie SBurfi^eufd^aft, al§ „©predier" mit an il)rer ©pi^e ftctienb,

nad) innen unb au^en mannhaft mit Söort unb 3öe|r öertreten unb öertt)eibigen

fönnen, fo tonnte er, nac^bem ba& ^Kinifterium in Serlin mit 5)la^regelungen

aller ^rt gegen bie S3urfd)enfc^aften öorging, mittoirfen, ba^ biefelbe fid) in

SSonn felbft aurlöfte, el)e fie aufgelöft mürbe. „@§ t'^ut un§ ^mar Eitlen töct),

unfere gute Elbfic^t fo öerfannt ju fel)en; boc^ mir finb un§ bemu^, nid)t au§

aSegierbe nad) äu|erem ©lanj, fonbern au§ Ueberjeugung gemirtt ju '^aben, unb

fe"t)en getroft bie {yorm jertrümmern, ba bie Siebe un§ nod) immerfort binbet."

— 2;reu feinem ®ntfd)luB, bie 2;t)eologie jum .^auptjiele feiner '^eftrc=

bungen ju mad)en, le'^nte ,§. ben e^renöottcn Eintrag be§ preu|ifd)en ^]Jliniftetium§

ab, auf aroei Sat)re auf ©taat§!often nad) ^ari§ au gel)en, um fid) bort für^ bie

orientaltfd)en ©prad)toiffenf(^aften au§äubitbcn. (5in anberer Eintrag be§ ^JlinifterS

(Elttenftein) bem Dr. .g). ju feiner Elu§bitbung in ben tl)eologifd)en 2Biffenfd)aften

auf ber 33erliner Uniöerfität auf ein Sa'^r 400 Später ju beroittigen, fanb nid)t

bie 3uftimmung be§ Äönig§. 3öot)in fottte \xä) nun Iq. menben? 2)a erl)ielt

er gauä unermartet eine Elufjorbcrung, nad) Safel 3u fommen. 2)er bamaligc

5prebigtamt§canbibat, nad)malige ^4>vofeffor ber 2;f)eologie, 3fot)ann Sacob ©tä^elin,

l^atte ben 3öunf(^, fid) in ben orientalifd)en ©prac^en ju öeröoUfommnen. S)ie

fcl)r mol)ll)abenben Sttern, meld)e hmd) ben 2;ob öon jmei ermad)fcnen Äinbern foeben

aufg Sieffte gebeugt maren, wollten ben ©ot)n nic^t auf Reifen gel)en laffen.

©täljelin fud)te beS^alb einen jungen Drientaliften, ber il)n juniat im Elrabifd)en

47*
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förbern fönnte. 2)ur(^ fytetitag^g SJermittetung würbe ^. bieje ©teEung unter

je^r gtänjenben äußeren SSebingungen angetragen. 9la(i)bem ba§ ^DJtinifterium

in 33erlin gegen biefe SlBftd^t .^engftenfierg'i nad) 33afel ju gelten, nid)t§ ju er=

innern geyunben, trat .^. bte 9ieife borf^in im ©e^Dtember 1823 an. x^üt

^engftenberg'§ Weitere 6nttt)i(ielung foHte ber faft einjäl^rige 3luientf)a(t in

33ajel öon tief einfd§neibenbfter 58ebeutung fein, ©einen ©c^üler ©tä^etin l^atte

|). täglid) t)ö(^ften§ l^o ©tunben im ^ebräifc£)en unb Slrabifd^en 3u unterrid^ten.

©0 bet)ieU <g). freie 3eit genug für ftc^ unb feine ©tubien. Wit raftlofer

Energie toarf fid§ ^. in bie BiS'^er öerfäumten t^eologifd^en iJat^ftubien. @r

baci)te baran, eine bogmengef(^i(^tli(^e Slibeit über Crigene§ ju beröffentlid^en.

Slu(f) ben 3öglingen be§ SBafeler 9Jliffion§'^aufe§ l^at ^- einige Monate "^inburc^

arobif(i)en Unterricht ert^eitt. äöenn auc^ nic^t l^tö^lic^ unb rät{)fel%ft, tote

oft bel^auptet ift, fo öottjie'^t fid) l^ier in SSafel ber ööttige Umfd^wung in

§engftenberg^§ religibfer Ueber^eugung. 33orbereitet war berfelbe bereits toätirenb

ber Sonner ©tubtenja'^re burd) §engftenberg'§ SSerül^rungen mit ber S3rüber=

gemeinbe in ^fleutnieb. %uä) finb e§ nic^t äußere Umftänbe unb Setoeggrünbc,

melct)e bei ^. biefen ©eftnnungStoei^fel er!lären. 3Bol mag fein gefettiger S5er=

fe^r in 5Bafcl, bie mancf)erlei 2lnregungen, toelc^e er im 'iIJliffion§l^au§ erl^ielt,

bie 9U(i)ri(^t bon bem flöpic^en Sobe ber geliebten 5!Jlutter, fotoie eigene mit

Ö}emütt)§anfed§tungen öerbunbene Seiben ^ier mitgemirlt l^aben; mir bürfen aber

biefe gactoren bei einem 53^anne, mie ^., nidjt überfcf)ä|en. @§ entf^iric^t ganj

unb gar feinem ß^arafter unb ber fid^ felbftbeftimmenben ©inneSWeife ^eng[ten=

berg'§, toenn er fpäter in ber @ö. Äirc^en=3eitung, 1831, ©. 397, bon fid) auä=

fagt: „®er .^erauSgeber ift fic^ bemüht auf bie freiefte unb felBftänbigfte äöeife

au§ ©(i)rift unb @rfat)rung o^ne irgenb eine menf($li(i)e 3lutorität, bie er in

@Iauben§fa(i)en öerabfc^eut, ju feinem Glauben gefommen ju fein". |). ift eben

üuä) hierin böttig ^lutobibact. — Unterm 21. 3luguft l^atte bie ^t)iIofot)'^if(^e

iJafuUät ber SSerliner S^riebrid) Söitl^eIm'§=Uniöerfitöt ^eng[tenberg'§ SuI^ffuTtg

jur Habilitation al§ 5pribatbocent für bie orientalif(f)en ©prägen bef^Ioffen. 5ll§

ba^er .§. im October 1824 nac^ SSertin !am, fanb er {eine Weiteren ©(^Wierigfeiten

3U überwinben. Slud^ ber 9tegierung§commiffar, &ti}. 9tat^ SBedEeborf, t)atte fid)

in feinem ©d)reiben an bie ^afuttät fel^r günftig über §. au§gefprod)en: „^iS)

fann e§ nur für einen gewinn anfeilen, ha^ ein mir bereite frül^er fo bortl^eil=

f)aft unb rü'^mlid) befannter junger ®ele!^rter ber ^iefigen Uniberfität feine

3öir!fam!eit jutoenbet." ^engftenberg'S ^abilitationgfdirift ^anbette: .,De po-

pulorum Semiticorum intima cognatione quoad sermonem, Ingenium, religionem

et poesin". 2lm 22. Dctober ging bann bie öffentliche .pabilitation Hengften=

berg'§ in ber p^i(ofo^3'f)if(^en ^afultät rite öor fid). J^agS barauf lünbigte iQ.

feine 33orlefungen an. 3uni 3lrabifd)en melbeten fic^ 2, 3um ©tjrif($en 3 3u^örer.

2luf @e'^. 9tatl) ©d)ul3e'§ ^atf) Iie§ A^. bie bereits begonnenen Sßorlefungen über bie

üeinen ^ropl^eten mieber fatten, um fic§ im Saufe be§ 2Binter§ mit ganzer Energie

feinen t^eologifd)en ©tubien ju loibmen. ©(^on im i^i-'ü'^ja'^r 1825 tonnte er fid)

bal^er bei ber tl^eotogifd)en gafultät um ben ßicentiaten ber X^eologie unb um
3utaffung aU ^^^riöatbocent in biefer gafultät bewerben. S)er 3. S)ecan

©trau^ beantragte, .sp. ba§ fonft übliche (5i-amen ju erlaffen. liefen Eintrag

befürwortete ^ieanber ]e1)x warm: „ba mir Dr. ^engftenberg'S t^eotogifd)=

wiffenf(^aftli{^e 21^ättg!eit burd)au§ be!annt ift unb iä) unferer gafultät ju

beffen 2lnfd)Ue§ung nur gratuliren fann." 5lu(^ @(^teiermad)er unb 5Jiar=

l)einefe ftimmten biefem eintrage bei. S)od) fanb berfelbe nid§t bie ©cne'^migung

be§ 5}linifterium§. ^. mu^te fic^ ba^er aui^ biefem @j;amen unter3ielf)en. 21m
16. '^Ipxii 1825 fanb ber feierüd^e 5]ßromotion§aft ftatt. |). berftieibigte bei

biefer @clegen"f|eit 20 bon if)m aufgeftettte Xliefen. S)iefe Z1)e]en finb um fo
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beäcitfinenber für ^., a(§ fte md)t nur ben bamaügen ©(auBcnSftanbpunft <g>cngftcn=

berg'ä in rüdE[t($t§Iofer aggrejftöer Söeije 'be^ää^nm, jonbevn Bereite bie ©tettung

angeben, welche ^. jpäter in toijfenlc^aittidier, fird^lic^er unb d^nftüc^ei; ^infid^t

eingenommen ^at. Jljefe 12 u. 13, welifie ben aBiberfprucf) be§ 9}ater^ ianbcn,

macf)en bie ©runbgebanfen öon ^engftenberg'§ t'^eolcgifdier 3lnfc^auung§tt)eije

überhaupt au§: ..Ratio humana coeca est in rebus divinis. Is tautum ad

eam, quae homini concessa est, Dei cognitionem pervenit, qui Christi crucem

tollit eumque sequitur." 23on biefen Z^i]tn au§ gewinnen auä) bie S^ejen,

Welche firf) auj ha^ atte Seftament bejiel^en, il^re ganje ^xa.]t unb 33ebeutung:

„Ad Y. T. intelligendum non sufficit philologia, requiritur animus, cui Christi

gloria illuxit". — „Unus tantura est V, T. sensus .... Yerbis vim inferunt,

qui C. LITI. Jesaiae de Messia agere nolunt!" 61^ata!tcriftifc^ für .!^. h)iber=

|pvQ(^en einige Sl^efen gerabeju ben ^onnei; 2;^efen bon 1823. ©o geftatten

fi(^ biefe %t)e]en gett)iffetma|en 3u einem Programm für bie ganje Ipätei-e 2Birf=

jamfeit ^cngftenberg'^. 2;i*at ^. fomit in ben^u^ten 6}egen|a^ 3U ber bamalS

aui ber Uniüerfität, mic im ^Jlinifterium attein mafegebenben ^egel'fdien Bä)uU,

fo öerbanb er fic£) aui ber anberen ©eile mit aE' ben .^reifen 33erün§, in

ttjelcfien nad) ben 33eireiung§!riegen c^riftlic^er @Iaube unb (^riftti(f)e§ Seben in

Ijofitiöer 2Beife @e[talt getocnnen "Ratten.

@§ £ann nidit unjere 3(utga6e fein , eine S)ar|"tettung biefer religiöjcn Söc=

toegung f)ier ju geben. 9ltö c^arafteriftijc^ für biefeibe mu| ein Sreijac^cS ^erOor=

geljoben merben. 6» ge'^t biefe 33eroegung ni^t 3unä(^ft au§ ben Greifen ber ©eiftlic^en

^crüor; öie(mcf)r finb e§ angeregte Saienf reife ber öerfc^iebenften @efellfc£)aft5=

ftaffen, tDeld)e biefe religiöfe 23egcifterung t^eiten; 2)tänner ber l^öc^ften 3lrifto=

!ratie, einfalle 58ürger§leute
, f(^li(^te Handarbeiter ^aben fid^ in brübertid^er

Jjiebe berbunben. <5obann abftra'^irt biefe SSemegung junäc^ft uon aÜer Äir(i)en=

ober fird)Ii(f)e 5|5artei=bilbenben ©emeinfd^aft. S)ie Unterfd^iebe ber (Sonfeffionen

treten fo ööllig jurütf, ha^ nict)t nur Sut^eraner unb Steformirte, fonbern 9tömifd£)=

Ä'atf)olitcn , 5J^et{)Dbiften im engften unb öertrauteften S3erfe!§r ftet)en, ofine fid§

ber Untcrfd)iebe ber eigenen ßonfeffion bemüht 3U fein, ©eparatiftifdie ©elüftc,

Ujte biefer ^Bemegung fo oft öorgemorfen, tiaben bie .Greife um fo weniger get)abt,

aU i£)nen ber begriff „ber Äird)e" über^upt nic^t na'^e getreten. @nbtid£) liefe

firf) biefe SSertiner religiöfe Seroegung , miewol gemife pietiftifii)er 2lrt , feine§=

luegS genügen „im ©d^roetgen fubjectiDen @efü^l§teben§"
; fie gibt öielmetjr ben

fräftigften 2lnftofe ju ben Sefettfd^aften , Weidet fidt) jur Seförberung be§

6|riftent^um§ in mannicf)ialtigcr Sßeife in bem erften ^fal^r^etint nad^ ben 8e=

freiungäfriegen in 23erlin bilben. ©dt)on 1814 ttar bie preu^ifd^e Haubtbibel=

gefettfd)aft (nadi bem ^JDlufter ber engtifd^en) in Berlin in§ Seben gerufen; 3U

gteid)er 3eit bie @efeHfd()aft jur 9}erbreitung d^rifttic£)er 6rbauung§fd^riftcn.

1824 tritt unter bem 5>orfi^ be§ (3t^. Dberbergratf) ö. Saroc^e bie ®cfeEfdE)aft

äur ^eförberung ber eöangclifd^en 5)tiffioncn unter ben Reiben jufammen. 1825

bilbet fidt) bie ©efeüfrfiaft jur SSeförberung be§ 6^riftent^um§ unter ben Stuben.

Jpier tritt ©eneral b. SBifeteben, ber fpätcre i?rieg§minifter, an bie ©pi^e. ^Mt

offenen Firmen mirb §. tion biefen .^reifen in 33erün mittfommen ge^eifeen.

5ludC) nimmt er in benfelben balb eine präbominirenbe Stellung ein, miefttol i^. fetten

ba§ 3Bort nimmt; nur bi§meilen greift er meift jur grnüd^terung ber etroa§ ]§od§=

getienben ^|ltäne unb ©ebanfen mit fdi)lagenbem 2Bort ein. SJon i?aufmann @l§ner,

in beffen .r-)aufe $, freunbfd)aftlid^ t)erfef)rte, aufgeforbert, tiatte Jp. 1825 e§

übernommen, ba§ übüc^e (5intabung§programm für bie preufeifd^e ^auptbibel-

gcfeüfc^aft ju fc^reiben. ^n auSfü^rtid^crer 2Beife entmicEelt ^. ^ier („einige

äöorte über bie ÜZottimenbigfeit ber Ueberorbnung be§ äußeren Söorte» über bas

innere nebft ©tctten au§ Sutf)er'5 ©d)riften", 35erlin 1825, 24 Seiten, 4") bie
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teligiöfen Ueöerjeugungcn , weirfien ei; bereits in feinen Sicentiatent^ejen !uraen

3tu§bvutf gegeBen. S)ie fieine 3$i-ofd)üre fd)tie^t mit ben fie^eidinenben Söovten:

äöa§ @ott ücvbunben l^at, jott ber 5Jtenfi ni(^t trennen, ©(^rijt unb @ei[t,

äußeres nnb inneres Söort, [te fotten in jebem S^riften burdieinonber fUngen,

tote bie ©aiten im ^Pfolter .... S)ann, toenn toir nic()t mel^r am ^IRenfdienroort

l^angen, fonbern einzig an bem 3Bort be§ lebenbigen (Sotte§ toirb bie geit ^eran=

natien, föo nur ein §irt fein tt)irb unb nur Sine ^eerbe.

S)iefe entf(J)iebene ©tettungna'^me |)engftenBerg'§ für ben )3ofitiöen 6t)riften=

glauben fonnte freilid) bei benen, bon tnelc^en ^engftenberg'g f^oi-'t^onimen auf

ber afabemif(i)en 2aufbat)n ab'^ing, feine§tDeg§ ungef^eilten 3lnf(ang finben;

befonberg tt)urbe ^Jlar^einefe, ber äugleid^ S)ecan toar, gegen §. erbittert: ipengften=

berg'§ Talente toürben hnxä) bie 9tid)tung, bie er genommen, ganj unnü^ ber»

braucht. @r toürbe nie Sl^eotoge, :^ö(|fteng „ein gemeiner ß^rift" werben,

©eine ©rfirift fei unmiffenfd^aftlicf) , ba „ber SSegriff" einzig ben Sl'^eologen

mac^e. ^^ür bie 5^aibität ber bamaligen ^uftänbe fpri^t bielme^i», ba^ tro^em

§. feinen t^eotogifd^en ©tanb^unft aud^ bem ^[Rinifterium gegenüber mieber'^ott

offen bargelegt (fo t)ei^t e§ 3. 33. in einem SSemerbungSfc^reiben ^engftenberg'ä

um eine ^Jrofeffur in ^alle: ^u bem mödjte e§ bei ber 9ii(i)tung, n)e(d)e bie

Sl^eologie in ^aUe genommen, bietleicfit al§ tt)ünfd)en§tt)ert^ erfc^einen, ba^ ein

S)ocent feft überzeugt bon ber SBa'^rl^eit ber entgegengefe^ten t^eologifc^en 3In=

fid)t unb \i)xt S3ert^eibigung entfd)ieben ergreifenb, in |)atte eben burd^ biefen

©egenfa^ nü^tic^ toerbe), §. burd) 3JtinifteriaIrefcribt bom 21. Januar 1826 3um

^profeffor extraordinarius ernannt mürbe. S)a§ ^ielt §. nic^t juriid, gteii^

barauf bem Minifterium Slttenftein bolemifc^ unb abologetifc^ äugteid) gegenüber

p treten. Unterm 24. Dctobcr 1825 l^atte fid) ber ^tinifter in einem ^Jtinifterial=

erla^ an ba§ Oberbräfibium in Königsberg in 5preu|en bal)in au§gefbrod)en,

ba^ bie religiöfe 9tid)tung ber 3"t f^(^ ^ie unb ha auf mand)erlei jum 2^eil

gefät)rlic^e Slbmege berirrt 'i)abz ober fid^ 3U berirren broiie. o" biefen Stbroegen

ää'^It bie 33erfügung bie mt)ftifd)e, bie bietiftifc^e unb bie febaratifttfc£)e 9li(^=

tung. Söar biefe ^inifterialöerfügung bon ber anberen ©eite mit l^eHem 2^ube(

begrübt morben, at§ fei e§ bie 2lbfid)t be§ ^JJtinifterium§ , toiber ba§ bofitiüc

ßl^riftent^um aggreffiö öorjuge'^en, fo fa^ fic^ -Sp. auf ba§ Sröngen feiner ^^^-eunbe

öeranla^t, eine fieine ©d^rift :^erau§3ugeben : „S)ie fönigl. 5Jlinifterialöerfügung

über m)ftici§mu§
,

^ieti§mu§, ©ebarati§mu§", Berlin 1826. ^nbem ^. bie

^D^inifterialoerfügung i^rem Sßortlaut nad^ abbrudt, jeigt er, ba| e§ unmöglid^

bie 3lbfid|t be§ ^iniftertum§ getoefen fein fönne, bamit ba§ lebenbige 6l)riften=

f^um anzugreifen, öielmelir miberfbrec^e ber fogenannte 3)t^ftici§mu§, ber falfdf)e

'$ieti§mu§ unb ieglid)er ©eparati§mu§ bem lebenbigen 6f)riftent^um gerabe ebenfo,

toie ber feierte 9tationaliämu§. ^ür ^. foHte biefe fteine 33rof4üre, teelc^c

bereits in bem fd)arfcn Slon feiner fbäteren 3eugniffe berfa^t ift, nod| eine un=

erttjartete 33ebeutung l)aben.

©dC)on feit längerer 3eit ^atte fid^ für 5Deutfd)lanb ba§ SebürfniB einer

3eitf(^rift jur SSe^eugung unb ^ertljeibigung be§ !ird)lidC)en ÖlaubenS geltenb

gcmact)t. 2ßieberf)olt mar biefer Gebaute in |)amburg (©enator .s^ubtmalfer),

in 33armen=(5lberfelb (i?rummad^er, ©räber, ©anber) unb in anberen Drten

aufgetaud£)t. 5lud^ in ben (^ri[tlid£)en ißerliner Greifen Ratten bie ©ebrüber

ö. ©erladf) (Submig, bamal§ ßanbgetidf)t§rat^ in Naumburg, unb Otto, ber %^eo=

löge) biefen ©ebanfen mit il)rem fyreunbe, bem frül)t)ottenbeten (t 1829)

Slffeffor '^(bolbl) le 6on oft erttjogen. S)iefer l)atte einen förmtid^en 5ptan au§=

gearbeitet für eine größere, bie gan^e ebangelifd£)e Äird)e S)eutfdt)tanb§ unb über

S)eutfd)(anb l)inauS umfaffenbe gjtonat§fd£)riit öon entfc^ieben gläubiger 3tidC)tung.

3nm ^itebacteur l^atte man juerft an i^olud gebadet; boc^ mie§ bie iBrofdiüre
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übei; ben ^t)ftici§mu§ bie 5^-eunbe auj Jp. konnte btefer fi^ auc^ anfangs

5ur Uel6ei-naf)me ber 9{ebaction nidit entjd^lie^en — Subto, ö. ©erlad) mu^te

i^n äur .g)erau§galbe eines folc^en 33Iatte§, aU einer @eloiffen§pfli(f)t ber gläu»

fcigen SH^eoIogen, erft Beftimmen — fo ift mit ber Uebernal^me ber ülebaction

ber @t)angelif(^en ^ir(^en=3ettung ^. jeine eigentli(^e ^auptn)ir!famfeit 3ugc=

wiefen, in toelciier er me^r al§ üon feinem Äatf)eber au§ unb me^r al§

burcf) feine toiffenfd)aftti(i| = t|eo(ogifd)en ©c£)riften für bie @nttt)i(felung ber

fird)ü(^en Seigre unb be§ firdilid^en SebenS jumal in ber preu^ifc^en 2anbe§=

fird^e getoirft unb feine tiefeingreifenbe SSebeutung erlangt l§at — eine 33ebeu=

tung, toetc£)e felbft ^flippolb in feinem „^anbbud) ber neueften £it(^engefc^id)te",

2. 5lufl. , @I6erfeIb 1868, i^rem Umfang naäj menigftcnS anerfennen mu^:
„für bie ßnttoicEeiung ber ^irc^e l^at §. einen Öebeutenb l^ö'^eren (5influ§ erlangt,

ai§ ein ©(i)Ieierma(i)er unb 33aur". — ^atk !q. ni($t o'^ne bie größten 6(f)mie=

rigfeiten bit ßrtaubni^ 3ur §erau§gal6e ber (Jöangelifc^en .^ir(^en=3eitung feitenS

bc§ 5Jlimfterium§ erlangt, fo tonnte bie ööÜig rücEfi(f)t§lofe Sprache, bie toeber

greunbe, noc§ ^^einbe fci)onenbe g^urd^tlofigfeit , todäjt in jeber Kummer ber

ßbangelifd^en Äir(^en=3eitung ^eröortrat
,

fein perfönlidieS SSer'^ältni^ äum ^i=
nifter unb beffen a^äf^en nidit gerabe erfreulicher geftalten. ^Jlinifter ö. 3llten=

ftein felbft, ber .^engftenBerg^S Talenten unb feiner toiffenf($aftüd)en ^ebeutung

ftet§ boEe 2lnerfennung joEte, bemühte fic^ toieber^olt, ben jungen ©elel^rten

ben 23erliner ©inflüffen ^u cntäie^en, toelc^e il^n „einer beftimmten 9ticl)tung"

bienftbar ju mad)en toünfc^ten. <Bä)on 1826 !§atte er ;^. na(^ Königsberg in

5|}reuBen berfe^en ttJoHen; 1827 tauchte ber ©ebanfe auf, ip. nad) Sonn ju öer=

pflanjen. ®afür intereffirten fii^ bie alten fyreunbe .'pengftenbcrg'S in S3onn,

5umal SBranbiS l§ätte <g). gern in ^onn gefe^en; aurf) ber ^ater toünfctite lebt)aft

feinen ©ol§n in ber ^Jiö^e ju Ijaben; aber ^. toax bereits ju fet)r an SSerlin

gebunben, als ba^ er fid§ leidlit l^ätte loSmac^en tonnen. S)o(^ no(^ einmal

fctiien eS, 1828, als fei ber äöirffamteit ^engftcnberg'S für Berlin eine f(i)nelleS

3iel geftetJt. S)urc^ ben i^m eng Befreunbeten i^i^iet'i^ 6trau§ (,g)ofprebigcr

unb 5profeffor) mürbe |). ber e^renöolte 9tuf beS ©rafen öon «Sc^önburg ju Sl^eil

als frf)önburgifc£)er ßonfiftorialaffeffor , ©u^ierintenbent unb Dberpfarrer nat^

®lau(^au 3u fommen. äöiemol fömmtlic^e greunbc in 33erlin (namentlid^ 5luguft

9teanber) fel)r abrietl^en, glaubte §., jumal nac^bem er auf einer 9teife na(^ ÄarlS=

bab ©lauc^au befuc^t ^atte, bem 9iuf folgen ju follen. 5lu(^ baS ^[Rinifterium

festen nic^t abgeneigt, ben ii)m nidt)t bequemen jungen @elel)rten au^er SanbeS

ge^en ju laffen. S)a ift eS bem ©influ^ beS Kronprinjen (fpäteren König

griebric^ SBil'^elm IV.) jujufi^reiben, bo^ ?lltenftein bie 33eförberung .^eugften=

berg'S beim König beantragte, tt)eld)er benn auci) ip. unter bem 20. Dctober

1828 3um Professor Ordinarius ernannte. '3iun l^atte .^. erreict)t, „loaS er in

biefem Seben nur immer münf(^en tonnte". S3iS an fein öebenSenbe ift er ber

einfache ^rofeffor ber 2;'^eologie geblieben, ^ad) @taucl)au ging, nad^bem Otto

D. &txiaä) gleidijatlS abgele'^nt, auf .^engftenberg'S S5orfc^lag Üiubclbad). — 5^ad)

brei (Seiten muffen mir nun .!pengftenberg'S 2Birtfamfeit forgfältiger in ©rmägung
sieben. 2öaS l)at S^. als SDocent, als t^eologifdier ©i^riftftetter unb als ^erauSgeber

ber 6üangelifd)en Kir(f)en=3eitung gelciftet ? — 6eit bem 3öinterfemefter 1824/25
!^at -)p. o£)ne Unterbred^ungen er'^ebticfier 5lrt bis 3um 6d)luB beS 2BinterfemefterS

1868/69 — alfo öotte 44 ^al^r an ber berliner UniOerfttät 3}orlefungen Cor ftetS

fe^r jal^lrcic^er 3u'^örerf(^aft gelialten. Sd)on 1828 berirf)tet ip., bo§ er nunmel^r

ben (5t)cluS bon 9 .s^auptborlefungen bollftänbig ausgearbeitet ^aht: (SS finb

bie SJorlefungen über bie @enefiS, S^efaja, ^sfalmen, .ipiob; Einleitung inS 2llte

Scftament, ©efd)i($te beS 9(teid)eS ©otteS im Hlten i^unbe, @nct)Etü|)äbic,

ä)tatt§äuS unb Ülömerbrief gemeint, benen fi(^ bann norf) einige öffenttidie 33or=
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lefungen 3. 33. über bic 2eiben§gej(i)id)te anfd^tofien. ,^eng[tenl6ei-g'§ SJorlejungen

jeicfineten fid^ nirf)t burc^ Tl)etonfd)en ©d)mucE, nod) weniger burct) gtänäenben

SJortrag, tool aber burd) bie @ebiegenf)eit unb grünblic^e ©ele^rjamfeit beffen

au§, tt)a§ er feinen 3uf)örern barbot. 2)a| i^. aurf) in jeinen 3}ortefungen

jene oft metir benn jdiarfe ^otemif gegen tf)eologijrf)e ©egner öorbraiiite, ift i^m

öiel öerbac^t toorben unb t)at nic£)t SBenige jurütigefd^redEt. SSon größerem @in=

fluB auf bie tt)eoIogifc£)en ©tubien waren ^. attteftamentlidie Uebungen im

tl^coIogif(i)en ©cminar. ©ine größere S(^^^ {)ert)orragenber ^^Jlänner t)aben ^ier

ben 3tnl"to§ für it)re jpäteren altte[tamentlid)en ©tubien empfangen. SBir nennen

,g)äöerni(f, (Steiger, .^üper, ^eit, ^o'^. 33ad)mann. ©rünber einer eigentlicf)en

tfieologifi^en (5(f)ute ift .§. nic^t getoefen; tüie§ er hoä) feine ©cf)üter öon ftd^

:§intreg — auf bie @d)rift felbft. 2tu(i) liegt fein SJerbienft für ba§ 31. 31.

nidit fowot in einer bcfonberen 5tu§tcgung§metl§obe — ^. tarn e§ barauf an,

bie 3lutf)entie ber Söüd^er be§ 91. X. in Jritifd^er 2Beife ju berf^eibigen unb

toiber atte Eingriffe einer bered^tigten ober unberechtigten ßritif fidler 5U ftctten.

Söir bürfcn fiin^ufügen, ^. war t)iel ju fefir felbft 5lutobibact, um eine @(^ulc

grünben ju motten. S3iettei(^t am ©egen§reid£)ften finb bie perföntic[)en 33e=

5iet)ungen getoefen, )xitiä)t ^. mit feinen ©tubenten ju untcr'^atten pflegte.

33ieten ©tubenten ift <&. ein treuer SBarner, ein freunbtid^er 33erat^er, ein öäter=

Iid)er g^'eunb gelüorben. D. ©d^mieber in Söittenberg rüt)mt bie§ in feinem

gtefrotog (@üang. .^ird^en=3tg-, 1869,- ©, 737 ff.) befonberS. Sinen befonberen

Stieil feiner SSibtiottje! l^atte <^. jum 2lu§teit)cn an bie ©tubenten beftimmt.

3n ber perföntid^en Eingabe an bie ©tubirenben oon deinem, au^er etma

Z^olud in ."paEe, übertroffen; o^ne etma nur l^eröorragenbe ^Latente, bie

!ünftig befonbere§ Perfprad^en, boraujie'^en. Ttidt)t ganj mit Unrecht ift

bann aber aui^ auf bie Äe'^rfeite biefer ^Se^ie^ungen ju einjelnen ©tubenten

tjingetoiefen. <g). fd)eint nict)t immer ber ®efaf)r entgangen 3U fein, auf GJrunb

öon ^ittt)eitungen au§ ©tubentenmunb \iä) einfeitige unb fc^iefe Urt^eite über

^profefforen anberer Uniöerfttäten ju bitben. — ©et)r umfangreid) finb bie toiffen=

fd)afttic^=tt)eotogifd^en äöerfe, toeti^e §. jum SSerfaffer t)aben. ©d)on öor feiner

ßrnennung jum Crbinariuö "^atte ^. ben erften S^eit feiner „ßl^riftologie be§

21. %." bem 5)linifterium einreidt)en fönnen. ^^iermit ertebigt fid^ ber oud)

fonft ganj ungeredjtfertigte a}ortourf Pon Ä. ©(|marä in feiner „Ö)efd£)i(^te ber

neueften S^eotogie", 3. Stuft., ßeipjig 1864: ^. fei o^ne ein grö|ere§ Söerf

öerfa^t 3U ^aben, tebigtidt) um feiner tt)eotogifd£|en 9tid^tung mitten jum Pro-

fessor Ordinarius ernannt morben. Söie hei biefem erften größeren SBerfe, fo

getten §engftenberg'§ Stibeiten jumeift bem 3t. %. 3tt§ ^. auftrat, tagen nun aber biefe

©tubien ganj in ben A^änben be§ 9tationati§mu§. ^. fa^ e§ aU feine !Geben§=

aufgäbe an, bie unbcbingte Stut^entie fämmttid£)er 33üdt)er be§ 3t. %. ju er=

meifen. ©0 beurt^eitt g'-'^nj 2)eti^fc^ in ber fc^on 1845 erfd)icnenen ©d)rift:

„S)ie bibtifdie propt)etifd)e Xl^eotogie burd^ 6^. 3t. (SrufiuS unb itire neuefte

(äntmidetung feit ber 6f)riftotogie ipengftenberg'ö", ba§ ^. eigentpmtidfie 9}er=

bienft für ba§ 3t. %. S)eti^fd^ fd)reibt: „S)iefe de. 6rufiu§) @runbanf_d^au=

ungen ber ©d)rift befonber§ iijxe^ pvop'^etifdien x^eiteS finben mir mannigfattig

bereid)ert bereits in Jpengftenbcrg'§ 2Berfcn mieber, ber über bie burc^ ben ent=

geiftenben 9lationati§mu§ unb bie jerftürungSfüd^tige ßritif jerftüdetten @tieber

be§ 3t. 2. äuerft mieber in einer mal^r^aft f)etbenmütt)igen ^l^terop'^orie be§

6tauben§ ba§ 2ßort be§ .^errn gefprod)en unb bie attteftamenttid)e ©c§rift=

auötegung ot)ne ben unter götttid)er (Snabenteitung mögtid^ gemorbenen goi-'tbau

3u öerteugnen, auf ben @runb ber Äird)c jurüdgefü^rt "^at. S)iefe 33ermittetung

ber firc^tid)en ©egenmart unb 9]ergangen'^eit, biefe 3tn!nüpfung be§ ^^ortfdfirittS

jener an bie unperäu^ertid^en (Srrungenfd^aften biefer, mar ber gro^e SÖeruf
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.^engftenBerg'S unb in ber treuen 3lu§i-i(^tung befjelbcn Öefte'^t fein unfterblid^cg

25erbienft". tiefer SSeurtfieilung be§ 3}erbien[te§ -öengftenberg'S für bie alttefta=

mentlid^e ©c^riftauglegung f(^lie^t fidE) .$?a'^m§ an: „@§ ift unter allen @a(^=

fennern nur eine ©timme, ha^ ip. in biefem großartigen Unternehmen eine 16e=

tt)unbern§tt)ürbige (Selel^rfamleit unb einen eminenten ©d^arffinn beriefen; über

eine 5ßenge f(|loierig[tcr fünfte neue§ Sic^t öerbreitet unb faft überall ber

Unterfurf)ung neue S^mpulfe gegeben l^at". „3öa§ .§. getrau t)at, bie Offen»

barung 6:^ri[ti im 51. Z. im j^aml^f gegen ben 3ftotionali§mu§ ju re(i)tfer=

tigen, !ann nie öergeffen toerben." S)od) f)at fid^ ^. auc^ fd^riftftetterifd^ auf

ba§ k. X. nidE)t befcEiränft. ©eine Kommentare jum ©üangelium , wie jur

Offenbarung 3tot)anni§ toerben jumal um if)re§ tjraftifc^=erbauü(^en @temente§

tüiilen für bie praftifc^en (5Jeifttic£)cn il^re 33ebeutung bel^alten. 2öir [teilen

.^engftenberg'g SBerfe unb !leine ©d)riften f)ier öollftänbig jufammen: „S'^rifto=

logie be§ 9t. %.", 2 ^43änbe, 1. 5lu§gabe 1829—35, 2. 9lu§gabe 1854—57;
„Seiträge jur ginteitung in§ mtc Sleftament", 3 Sänbe, 1831 — 39;
„De rebus Tyriorum commentatio acad." (1832); „S)ie 33üct)er ^ofii

unb 3legt)pten" (1841); „S)ie ®efd^idt)te S3ileam'§ unb feine Söeißfagungen"

(1842); „Kommentar über bie ^ffalmen" , 4 Sänbe, 1. 5lufl. 1842-47,
2. 5lufl. 1861 unb 62; „S)ie Opfer ber 1^. ©d^iift. S)ie ^fuben unb bie c^rift=

Ii(^e Äird^e" (1. 2lu§gabe 1852; 2. 5lu§gabe 1859); „Ueber ben Sag hc^

^exxn" (1852)-, „S)a§ ipo'^elieb ©atomoniä" (1853); „S)ie ^Freimaurerei unb

ba§ (Sb. Pfarramt" (3 Steile, 1854 unb 55); „Ueber ba§ S3uc^ .g)iob. ©in

35ortrag" (1856); S)a§ Suell unb bie (^ri[tli(^eÄir(^e" (1856); „S)cr ^Prebiger

©atomoni§, ein ^Bortrag" (1858); „S)er ^rebiger ©a(omoni§ ausgelegt" (1859);

„Ueber bie Knttaffung be§ ^:|3rof. Dr. SSaumgarten" (1859); „Ueber ben (5in=

gang be§ ©öang. ©t. ^o'^anni§" (1859); „S)a§ @öang. be§ ^. 3fot)anne§ er«

läutert" (3 23änbe, 1. 3luft. 1861 u. 62, 2. 9lufl. 1. Sanb 1867); „S)ic

SBeiffagungen be§ ^ßrop'^eten Kjec^iet", 2 3:f)eite, 1867—68
;
„Sic Offenbarungen

be§ Sol)aune§" (2 SSänbe, 1. Sluggabe 1849—51, 2. 2lu§gabe 1861 u. 62).

'Otac^ feinem Sobe finb f)erau§ge!ommen bie üon il^m ge'^altenen SSorlefungen

:

„S)ie ®efd)id§tc be§ 9teid)e§ ©otteö im bitten Seftament" (2 Sänbe, 1869 bi§

1871); bie „SSortefungen über bie ßeibenägefd^i^te" (ßeipäig 1875); „5Da8

58u(^ .^iob" (Seipjig 1870—75, 2 Sänbe). 2)oc^ toeber in §engftenberg'§

aBirffamfcit at§ 2)ocent nod^ in feinen tf)eotogifd^en ©d£|riften bürfen mir ben

(Srunb fuc£)en, toeS^alb bie fogenannte öffentliche 5Jleinung in ben Flamen

„.^engftenbcrg" aEe§ gelegt, ma§ fie in ber Otüdffel^r jum (Glauben ber SSäter

2Öibvige§ finbet: „^ietiömu§, tobte Ortf)obojie, Obfcuranti§mu§
,
ganati§mu§,

^efuitiämug, 33unb mit allen ^Jläc^ten be§ Ütü(ffc^ritt§ unb mie fie meiter l^eißen

mögen alle bie 9lad)tgeifter, meiere ber ^^^ortfc^ritt auerft erfinbet, bann fürc£)tet

unb enblid^ befämpft" (^a'^niä). S)a§ 2ltte§ unb noc^ öiel me^r mußte §.

al§ .^Herausgeber ber @b. ^. 3tg- über \iä) ergel)en laffen. ©§ ift bem ©ci)reiber

biefeS bon glaubtuürbigcr ©eite berid^tet morben, baß ^. im Stnfang ber breißiger

Mi-'e bie öffentlid^en ^:|^oftfutfd§en niiiit gut benu^en tonnte, o^ne fid^ perfön=

li(^en Seleibigungen au§gefe|t ju feigen. S)od§ beftürften folcl)C ©rfal^rungen

einen ^ann tüie ^. nur auf bem eingefd^lagenen 2Bege furdl)tlo§ Weiter p
gef)en. Unb Wenn e§ if)m aud^ nid)t gleid^gültig fein fonnte, fonbern i'^n tief

befümmerte, wenn 9Jlänner, mit benen er einft gan^ befonber§ eng berbunben,

fiel) bon il)m loSfagten unb öffentlid) bon ber Mitarbeit an ber @bangelifdt)en

^irdfienjeitung jurüdEtraten — Wie ba§ 3. 23. 3luguft 9leanber unb fpäter 2;'^olud£

getljan — fo na^m ^. biefeS al§ eine fd^Were S)emütt)igung feine§ (BotteS '§in;

ließ fid^ aber aud^ l)ierburdE) bon bem einmal betretenen äöege , ben er für ben

(SottgewoEten bejcid^nete, nicl)t wieber abbringen. @§ Würbe nun l^eißen, eine
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Äirc^engcfd^ic^te be§ 19. Sa^rl^unbertS jc^reiBen, tDottten mix ^kx auf alle bte

einjetnen kämpfe, tcelc^e ^. in feiner @ö. Ä. 3. geiü:^it t)at, be§ m^txm eingel^cn.

SBtrb bie tüeber i>ürften notf) ©eioattigc, toeber greunbe noc^ f^cinbe fc£)onenbe i^ux<i)i=

lofigfeit, bie alle falfd^e 3]erquicfung bon @ott unb 2ßelt äerfe|enbe @ntjd§ieben=

:^eit, ber 5lEe§ bavan je^enbe gifer iür bie Söa'^r'^eit be§ götttid^eu 2Borte§,

toeli^e mx 6ei ^. finben, fetfift Bei feinen ©egnern ^Inerfennung finben fönnen,

]o tüitb bie 2lrt feiner ^olemif im ginjelnen bocf) ni(i)t immer ju bittigen fein.

gin 2l6tt)eicf)en eine§ @egner§ in irgenb einer !ritif(i)en ober t^eologifc^en grage

fu(i)te ö. nicfit fetten au§ einer ©c^toäc^e beffelBen im (i)riftli(^en ©lauben, ja in

feinem d)ri[tlicf)en Söanbel ju erflären. S)a§ "^at i^m bann öiel Stnfeinbung

auc^ öon fonft pofitiöen 2:t)eoIogen eingebracht (5. 3- S^^Ö^^B öon ben ®runb=

toaf)r^eiten be§ 5proteftanti§mu§ gegen Dr. ^engftenberg öon Äarl ^^x. Slug.

^aini^, Seipäig 1862). fSox 3lttem finb e§ bie bon §. felbft berfaBten 5öor=

toorte ber 6b. Ä. S^it^^S ^'^ 3tnfang jebeS neuen Sa^re§ getoefen, mit toelc^en

er immer neue ^äm^jfe eröffnete. 3)oc^ fiil^rt ^. ^ier nid)t bie ©praci)e eine§

Kämpfers, fonbern eine§ ©iegerg unb 9ii(i)ter§. 2Jlan ^at §. e§ jum SSorlourf

madien trotten, ba^ er in einzelnen i^ragen, 3. 35. pr Union im Saufe ber ^t\t

eine berfc^iebene ©tettung eingenommen "^at. ^ä) gtaube bod^ fe'^r mit Unrecht.

|). blieb in feinen @runbanf($auungen Bei feinen X^efen, meiere er Bei feiner

^Promotion 3um Sicentiaten aufgeftettt, fte'^en; bocE) fonnten bie 3eit unb bie

t:^eoIogif(^en kämpfe nic^t o^ne Sinflu^ auf feine gnttoicEelung im (Sinäelnen

Bleiben. 2Ber je^t §engftenBerg'§ Sßormorte lieft, toirb nur ben ftetigen, bon

atten äußeren ©inftüffen unabhängigen in feiner ßonfecjuenä Bett)unberung§tt)ürbigen

gortfcf)ritt auf ber für i^n böttig feften unb gefiederten ©runblage be§ gött=

ltdien 2öorte§ anerfennen muffen. Söaä namentli(f) |)engftenBerg'§ ©tettung

äur Union Betrifft, fo tonnte er in ben 30er—40er Sauren ben fi^tefifrfien 8ut^e=

ranern in i^rem ,^ampf gegen bie Union tro^ atter 5lner!ennung unb SieBe im

ginjelnen nid)t Beiftef)en. Sft e§ if)m bo(f) bor 9lttem um ©r'^altung ber 8anbe§=

tixä)e 5U f^un getoefen ; mie i^m bcnn bie innigfte SSerBinbung bon ^ir^e unb ©taat

auf altteftamentücf)e @runbanf(^auungen jurürfgelienb , Befonber§ am Aperjen ge=

legen. 2) aß er fpäter für ba§ lut^erifd)e S3efenntni^ eintrat, toiberfprid)t biefer

@runbanf(i)auung um fo weniger, al§ er niemals bie ^anb ^ur 3ei:i^eiBuug ber

Sanbe§firc^e geboten l^aBen mürbe,

„^an f)ält midj) für eine 2lrt 6ercule§, f|at §. ju feinem 33ruber

gefagt, bem ^amp] unb ©treit ha^ (Clement ift, in bem er fic^ nur tt)o{)l

füi)lt." — äßie feunt man mid) bod) fo loenig! SlBer e§ toar meine $8e=

ftimmung, bem fd)mäc§Iid)en SBefen biefer 3^^^ gegenüber!" Unb gemiB <&• ift

fein ganjeS SeBen l^inbure^ Äampfe§tl)cologe gemefen. greilid^ ift .^. nict)t ein

ieibenfd)aftlicf)er ganatifer getoefen, toie er oft bargeftettt toirb; feiner Statur

nad) toar er bielme^r Ieibenfd)aft§Io§ , ru'E)ig, Befonnen. 5M 6'f|ara!terftärfe

berfolgte -ö. feine reügiöfen ^itU. Söie aBer ^. in feiner äußeren @rfd)etnung

gauä ben ßinbrud eine§ 5Jlanne§ au§ ber SSitbungStoelt ber ©egentuart l)inter=

Ue^, fo fannte er auc^ atte 5Infprü(^e be§ laufenben SeBen§, Begleitete mit

großem ^ntereffe atte Setoegungen ber ftäbtifdien, focialen unb poIitifd)en Söelt

;

er Befafe eine gro^e ^enntni^ bon ^erfonen unb 3uftänben atter Drten unb

Beurttieitte bie S}ert)ältniffe bom @tanbpun!t eine§ praftifi^en 9teali§mu§. 5Jtit

X'^erefe bon Guaft feit 20. 2Jpri( 1829 in glüd(id)er ei)e berbünben, ift 6-

au(^ in ber 6{)e XrüBfal nid^t erfpart geBlieBen. ©eine @§efrau unb feine

fämmtlid)en 5 ^inber, jum 2^eil erlradifen, mu^te er bor fiel) fterben feigen.

S}or 5tttcm mu^te eg ben 33ater tief BetrüBen, feinen il)m gteid^gefinnten erft=

geBorenen ©ot)n Immanuel, 3ule^t ^aftor in i^üterBogf, 38 Sa'^re alt (1863)

bur(^ ben 2;ob ju bcriieren. S)erfelBe ^atte fic^ in ber liturgifd)en Sitteratur

hnxä) ein 33üd)el(^en üBer 93efpergotte§bienfte too^t Befannt gemad)t. — ©d)on
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felbft auf jeinem SterBebcttc tiegenb, mu|te ^. feinen ätoeiten So^n i^o'^anneS,

®erid§t§afjefjot , in ^rieben fterben fe^en; ja wenige Jage öor bem eigenen

Sterben tüuxbc \i)m aucE) ber jüngftgebotene einzige @nfelfo^n burc^ ben %oh
genommen, '^laä) balb breimonatücEien fciiroeren Reiben (SSruftieEentjünbung)

unb großer ©c^toa^l^eit i[t ^., bi§ jute^t ööUig flar unb feine§ (S5(auben§ gemi|

am 28. 5)lai 1869 f)eimgegangen. Seine irbifc^e öüEe Tuf)t in 9taben§(eben

bei ^eräfterg in ber '^llaxt

^0^. SSac^mann, @. 2ß. ^engftenberg nad^ feinem ßeben unb SCßirten,

SSanb I unb II, @üter§lo'§ 1876 unb 1879. -iperäog'S gteat=@nct)f(opäbie für

proteftantifc^e 2;f)eoIogie unb Äirc^e, iöanb V. S[rtife( öengftenberg öon i^o^.

3Sarf)mann. Sc^mieber, ^engftenbcrg gti. ^. Q. 1869.^ S. 737
ff.

^a^ni§,

^]ftefroIog 6. 2Ö. ^eng[tenberg^§, Slttg. @ü. ^. S- 1869, m-. 25. S. 417 ff.

Äa'^ni§, S)er innere ©ang be§ beutfcf)en 5)}roteftanti§mu§ , Seipjig 1872,

2^t. 2. S. 208
ff. (Sine reid)e |)oIemif(f)e Siteratur tuiber -!^engftenberg ;

S)at)ib ScEiutj, S)a§ Söefen unb treiben ber berliner @ö. i?. 3., )öre§Iau

1839. ^anm, 5Inti=|)engftenberg, gtberfelb 1866. 9(boIp:^ ^uetter, ^engften=

berg unb bie (iö. Ä. 3., Berlin 1857. Dr. ^. 2t. 3)orner , Slblüc^r un=

gerecf)ter Eingriffe be§ <^errn Dr. .ö- (Söttingen 1854. Äaf)ni§, ^^ugni^ öon ben

®i;unbtDat)rl^eiten be§ 5proteftanti§mu§ gegen Dr. .öengftenberg, Seipjig 1862.

D. ö. 9tanfe.

^cnllöfcr: Dr. 5(tot)§ |). , eöangetifd^er ^Pfarrer, f am 5. S)ecbr. 1862,

l^at auf bie eöangeIifcE)e Äird)e 5ßaben§ großen ßinflu^ geübt. 2lm 11. ^uti

1789 mürbe er einige Stunben öon Äartäru^e in bem fatfioüfc^en S)orfc 9}ötfer§=

haä) at§ So^ eine§ emfa(^en Säuern geboren. 3)ie 5Jtutter mar eine ftrenge

Äatl^oüfin, fo ba^ bie ^efuiten Bei einer 9}hffion in 35ölfer§baci) i^r ben @^ren=

namen „bie Königin" ert^eitten. Sie märe am (iebften 9loune gemorben. 3^
brei Äinbcrn if)rer (ä^e fam 3l(ot)§ a(§ ba§ jüngfte, i^r Siebüng. Sie naf)m

i{)n f(i)on frü^e mit pr 5Jleffe unb auf 2öaEfa^rten unb fa|te ben 6ntfcE)(u|,

i^n ^riefter merben ju taffen. 9(nfang§ öon einem jungen ©eiftUc^en, ber für

ben aufgemecEtcn Knaben ^ntereffe fa^te unterrii^tct, fam er 1802 auf§ 2t)ceum

äu 9iaftatt. Seine ©ttern fonnten it)n ätoar nid)t unterftü^en, er ^alf fi(^ aber

mit Äofttagcn unb Stunbengeben burcE). ^m ^. 1811 bejog er bie Uniöerfität

greiburg. Sie meiften ^^^rofefforen, barunter ber berü'^mte ^ug , t)ulbigten ^ier

ber freien Söeffenbergifc^en 9ti(i)tung. 3m Seminar gu 2}teer§burg am 33obenfee

erhielt er bie öier unteren 2Beif)en öom i^ütftprimaS öcyt S)alberg unb im 5[Rai

1818 bie brei t)ö^eren öon bem ^yürften öon ^ol^enlo^e. 2}on IDteerSburg , mo
er feine erfte ^Jteffe gelefen '^atte , fam er alg ^auSle'^rer in bie fyamilie be§

SSaron ;3utiu§ öon (Semmingen = Steinegg, er öerric^tete aber nebenf)er auc^

geiftlic^e Functionen, ^lad) brei ^a^ren ernannte i^n Dftern 1818 23aron ®em=
mingen jum Pfarrer öon 2Jlüt)If)aufen. .§. fudE)te biefe öerborbene ©emeinbe ju

^eben, auf bem öon i^m eingefi^lagenen SBege be§ @efe|e§ unb ber ftrengen

3ucf)t moEte e§ i§m jebocf) nii^t glücfen. 6rft bur(^ einen St^üler Seiter'S,

feinen ^Jtac£)foIger t^int im ©emmingen'fc^en .paufe ging auc^ if)m felbft ber

toa'^re eöangeüfrfie (Seift auf. Seiner mä(i)tig ergreifenben SBuBpvebigt ftrömten

ie^t a(§balb ^atf)otifen mie (Söangeüfc^e öon aKen Seiten ju. 2lber bie Jpaubt=

fa(f)e fe'^Ite i^m boc^ noc^. Sie lernte er au§ bem Scf)riftc^en be» ^tartin

35oo§: „(El^riftuä für un§ unb in un§" fcnnen. @r fetbft fagt in feinem 2ebenö=

abriffe: „53on je^t an prebigte iä) mit eben fo öiet (äifer ba^ Söort öon ber

33crfö^nung unb freien ©nabc @otte§ in G^rifto". 6g entftanb eine auffattenbe

(SrroecEung unter Äat^oüfen unb 5|]roteftanten. .p. ^tte bie gro^e &abt äci)ter

^:t}opularität. ßinbringlii^ , beutticE), reic^ mit Silbern au§ bem gemöfinlii^en

Seben gefcfimücEt mar feine lebenbige, mit prächtiger 33a§ftimme öorgetragene
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gicbe. Sttier e§ eviüuciifen i^m aui^ 6atb ©egnei;: ftrengeven Äatf^olüen er=

festen feine ^^vebigt nid^t me^r fat^oüfd). @y getaugten klagen an bic

geiftU(i)e Se'^örbe in ^5ni(i)fat, unb bie|e bad)te i§m anjangg burc^ Ernennung

auf eine fette ^^ftünbe ben ^JJtunb ju fc£)üeBeu, aber 5)tü()tt)aufen mit bem $a=

tron ©emmingen üerwaubten fic^ bei bem (Sro^'^erjog Subloig für if)u, unb fo

unterblieb bie Söerfe^ung. S;agegen mu^te er im Wäx^ 1822 jum 35crf)öre

nac^ 23ru(i)fal. ^n einer 5t6t)aublung fpradE) er feine Zweifel in betreff be§

2(benbma"f)teg unb bcr ^effe offen au§. darauf ^in fc^IoB i^n ba§ bif(i)öflid)e

S)icariat au§ ber fatf)olif(^en i?ird)e au§. i^e^t gab er fein (S(auben§befennt=

ni^ f)erau§, in ber ßrttiartung ttjiberlegt ju toerben, benn er trennte fid^ ungern

öon feiner Äirc^e. S)le ^ola,t aber war, ba^ tüie ip. felbft, fo auc^ ^txx bon

(Semmingen mit einem Ztjtii ber @emeinbe ^ü^I^aufen am 6. ^Äpril 1823

3ur etiangetifd)en Äird)e übertrat. S)ie rationaliftifd^ gefinnte ebangelifd^e ^ird)en=

bel^örbe "tjatte Sebenfen, .sp. unter bic ebangelif(i)en @eiftli(^en auf^unefimen, aber

ber ©ro^eräog fa'^ tiefer unb crnonnte i^n fdjon am 1. ^uli jum ^^Pfarrer bon

©raben bei Jllarl§ru§e. 2Iuc§ ^ier erregte ber gewaltige 5|5rebiger ber @e*

re(i)tigfeit, bie bor @ott gilt, eine gro^e Semegung. %n ben ©onn= unb 5cier=

tagen famen bon allen Seiten 3üge bon ^Jicnfc^en, bie ben B^uQ^n bcr 3öaf)r=

l^eit 3U f)ören beget)rten. S;a§ fe^te 3leib ab bei benen, meiere bie Seute in

i^re Äird^e gebannt miffen tooKten. @§ fam 3U Etagen. S)a entf^to^ fic^ ber

©ro^fierjog i§n felber ju "f)ören , unb mar bon ber ^^prebigt fo ergriffen , ba| er

öon ba an feine fdiü^enbe .ipanb über §. t)ictt. ^a er l^ätte i^n am liebften

3um Pfarrer unb S)ecan in Äarlgru'^e gemacht, aber ^. mottte bei feinen

Sauersieuten bleiben, unter il)nen mar e§ i^m am mo^tften. ^n Kraben gab

er fein „(£^riftli(i)e§ ©laubenäbefenntni^" jum jmeiten ü^lale l^erauS. @§ mürbe

in taufenben bon @i-emplaren bon bem ^iJolfe gclefen unb mirb nod§ immer gefd^ä^t

megen ber beutUd^en, biblifd^en 2lu§einanberfe^ung ber -gtauptle^ren ber ebangelifd^en

^ird£)e im Unterfd^iebe bon ber !at^otif(i)en. i^m ^^i-'ü^ja^r 1827 mürbe i'l)m burdli

Äabinet§befel)t auf Sitten gut gefinnter ©emeinbeglieber bie benadt)barte Pfarrei

<B)?'öä mit bem ^itial ©tafforf^ übertragen. 2tu(^ f)ier toiif) ber nüd^terne @eift

be§ 9tationalt§mu§ bor ^en^öfer'g feuriger ebangelifc^er ^<rebigt. ©eine üixä)t mar

bon (5inf)eimif(i)en unb i^i-'^t^^^i^ belagert. 3tber brei t)lat am ©onntage

@otte§bienft auf folcf)e äöeife ju l)alten (feine ^;|3rebigten bauerten oft 2 ©tunben),

toar äu biet, er mu^te fid^ entfd^lie^en , einen Sicar p lialten. S)ie meiften

feiner SSicare touBte er in feine Salinen ju 3ie§en unb e§ finb bebeutenbe

9)tänner au§ feinem S)ienfte t)erb orgegangen. 2lud) gelang e§ iT}m mehrere

®eiftlicf)e, barunter mir nur ^ä^ unb 2)ie§ nennen moEen, auf feine ©citc 3U

3iel)en, reicl)begabte mutt)ige ^Jtitfämbfer in bem ©treite, ber balb megen eines

Äatecl)iimu§ au§bracl) , melclier in ^ird)c unb ©(^ule eingefü'^rt merben fottte,

unb hoä) Ap. unb feinen ®eftnnung§gcuoffen im äßiberfbru(^ mit ber Se^re ber

ebangclifc^en .^irdlie ju flehen fc^ien. 5ln bie brei .Kämpfer f(^loffcn fid^ nodf)

bier jüngere ©eiftlic^e an. |). berfa^te eine @egenfdf)rift unter bem 3:itet:

„S)er neue !i?anbc§fate(^i§mu§ ber ebangelifd^en Äird^e be§ ©roB^erjogt^uml

Saben geprüft nadl) ber ^. ©(i)rift unb ben ft)mbolifct)en Sudlern". S)iefe§

3eugni^ fanb rei^enbcn 2lbfa^, fo baß balb eine smcite 3tuflage nöf^ig tourbe,

roel(|e Ä?ä^ berfaßte. Serfclbe fiiirieb aud§ bic ©treitf^riften gegen bie Sro=

|cl)üren, bie ju (Sunften bei .^ated)i§mu§ erfd^ienen maren. 9tur eine 3lbferti=

gung behielt fidl) ^^. felber bor. (Sin fatl)olifd^er Pfarrer l^atte ftd^ in ben

©treit gemifcl)t. (^egen benfelben gab .£t. eine feiner beften ©d^riften l^erau§:

„2)ie biblif(i)e 2el)re öom ^peit»roege unb bon ber .^ir(f)e". ©igcntlidCj mar ^.
ein ''Tilcinn be» j^rriebenS; nur bic (^eroiffen§not^ brücEte t^m ba§ ©c^mert in bie

^axii) unb aud) bann fpürte man in il)m ben t5"i-'ie^et^^fwn.
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S)te gefegnete Söhfung feinev großen ^rebtgtgabe, jotrie feiner tnilben feet=

ioi'gei:ifd)en 5lrbeit Btie6 nid()t au§. @§ entftanb in feinen beiben @emeinben
eine gefunbe (i)nftti(^e Bewegung, bie auf tiefem Untergrunbe gefeftet bi§ ie|t

fortbauert. S)aäu nal^m ei- eifrigen 3lnt^eil an ber .^erau§gabe einer Qeih

fdirift: „61§riftlic^e 5Jlittf) eilungen " , bie ni(f)t Ho§ ben f^einb angriff, fonbern

auc^ gern unb mit 33orIicbe aufbaute, S)a§ 33Iatt fanb ^al^lreicfien ?tbfa^.

S)arin erfc^ienen bie ^^^rebigtarbeiten tion §. S)a§ pofitiö=ebangelif(^e ßl^riften»

tl^um griff in 93aben immer toeiter um fid^ , fo ba^ man fid) enbli(i) genötl^igt

fal§ , bie @eneralft)nobe einzuberufen , aber in berfetben l^errfci)te ein ®ei[t ber

Jpalb^eit, ber fid) anä) in ben öon it)X ausgegangenen fird)li(^en 5Büd}ern ab=

fpiegett. @§ fam jcbot^ eine beffere 3eit, tt)ie bie 33ü($er auSttjeifen, bie öon ber

©eneralf^nobe be§ Sa'^reä 1855 ausgingen. S)o(^ fat) ^. in bie !ommenbe 3f^t

-nur mit fdimerem ^erjen, bie ^a'^re 48 unb 49 l^atten it)m mand)e§ Seib gc
bracht. @r griff aber nod) immer frifd) in ba§ firdjlid^e Seben ein. 35ei f^eften

ber äußeren unb inneren SJliffion toar er ber beliebtefte 9tebner. ©ogar bie

tl^eotogifd)e gacultät ber Uniöerfität ipeibetberg i)ielt e§ enbüd) an ber Q^it,

iiju mit i'^rem Soctor^ut ju jieren unb l§at fi^ bamit fetber gee'firt. !)loc|

einmal ftanb er auf, al§ bie fatl)olifd)e ßird)e nad) Sefiegung ber babifdien

giebolution it)re 9lnfprüd)e geltenb mod)te. Segen Sltban ©tolj'g aggreffiöeS

©d§riftd)en: „S)iamant ober ®Ia§?" fd)rieb er etma§ auSfül^rtid) : „S)a§ 2lbenb=

ma^^l be§ ^^enn ober bie 5Reffe, ß^riftent^um unb 5papfttl)um, 5Diamant ober

@Ia§". (Sine anbere ©d)rift öon il)m l)ei^t: „S)ie c^riftüi^e ^irc^c unb bie

Äonforbate". SJlit Trauer erfüttte i^n bie (äinfü'^rung ber ^irdienberfaffung

35aben§, er tröftele ficf) aber bamit, "ta^ man nod§ immer bie fjrei'^eit f)abe, ba§

©bangelium ju öerfünbigen. @§ !amen noc^ öerfd^iebene Heinere ©d)riften öon

il^m ^erau§, j. iö. fein „^onfirmanben=Unterrid)t" unb „S)o§ Slbenbmal)! be§

^errn unb fein ©nbjtöed nebft ben Unterfd)eibung§te!§ren ber öerfd^iebenen

Äird)en" , ber ©(^manengefang be§ unermübtic^en 5Jlanne§. 6r feufjte mand§=

mal nai^ ©rlöfung
; fie foEte it}m im ^. 1862 ju 2;l)eil merben. Dbmol lci=

benb, prebigte er mit tiefem @rnfte am allgemeinen SSn^tage über ben unfruc^t«

baren g^eigenbaum. S3alb barauf mu^te er fid) nieberlegen. ^n hm t^u^tx=

^^antafien befc^äftigte er fi($ mit ben großen (Sebanfen be§ SSu^tage^. Sluf bie

{fragen feiner @attin: „3^ft e§ "^eEe in S)einer ©eele?" anttöortete er: „^a,

l^ette!" 5lm 5. S)ecember 1862 öerfd)ieb er 3um ©dimerje feiner (Semeinben

nid§t blo§, fonbern aüer, toeldie tonnten, toa§ mit i^m gefc^icben war.

Gcmil grommel, 5lu§ bem ßeben be§ Dr. 2llol)§ §enl)öfer, 1865. 35on

bem §eil§mege, $rebigten ö. §enl§öfer neb^ beffen 2eben§lauf, öon bem Unter»

äeic^neten, ^eibelberg 1863. ßebber'^ofe.

^cnic^iuö : S '^ a n n e § ^., eigentlidf) .g) e n ef e , ein ebenf o entf(^iebener

al§ milber lut^erifdier S^eolog öon 6alii-t'l 9ii^tung, mar im Januar 1616 ju

SBien^aufen im fyürftent^um Süneburg aU (So'^n be§ bortigen '^^aftorg geboren.

5luf ben ©d^ulen ju Seile unb ßüneburg für ba§ ©tubium öorbereitet, be^og

ex 1634 bie Uniöerfität .^elmftebt, auf ber er ftc^ ganj in bie union§freunb=

Sl^eologie feiner Selircr ©eorg datijt unb 6onr. ipornciuS einlebte. Segen 6nbe

be§ ;3al)re§ 1639 lie^ er fid), um feine ©tubien :priöattm fortäufe^en, bei einem

fjrcunbe in JpilbeS'^eim nieber, öon too er fid) nad) einem breijä^rigen 5lufent«

"^alte auf miffenf(^aftlid)e Steifen (nac^ Äöln, Soblenj, 5)lainä, f^ranffurt a. 5)1. ic.)

Begab, bann eine 3eit lang 3u ^annoöer (im regften S^erle'^r mit bem gelel)rten

Sfuriften Sacob Sampabiuä) priöatifirtc , bi§ er 1643 eine ^43rofeffur ber '>iJitta=

pl§t)fi! unb ber l§ebräifd)en ©pradje ju Ülinteln übertragen er'^ielt. '^oä) fd)on

anbertl^alb ^a^xe fpäter (1645) folgte er einem 9lufe auf bie ©teHe be§ ©uper=

intenbenten ju Sßarbemid in feinem .^eimatlanbe. Seiber befiel i'^n l)ier fpdter ein



750 ^enifd).

jd^roercS ©ied^t^um, ba§ i^n für längere 3eit ju jeber geiftiQen 2:^ätigfeit Utt=

fä^ig ma(i)te, ioe§f)al6 er nici)t allein bie i'^m Don bcm ^er^og 9lugu[t bargc=

botene ©teile eine§ ©encralfuperintenbenten be§ .s^er^ogt^umS Sraunf(i)n)eig=

äöoljenbüttel nid^t annet)men fonnte
,

jonbern au(| fein 3lmt ju Sarbetoid

niebcrjulegen ftcf) genött;igt fa^. S)0(^ tnurbe e§ mit it)m atlmälig wieber fotoeit

beffer, ba^ er 1651 ber Serufung auf eine 5Pro|efjur ber %t)eoloa,it ju Olintcln

mit greuben folgen fonnte. 1653 ü6ernaf)m er au|erbem noii) bie ©teile

eine§ 6on[iftoriatratt)§ unb 8uperintenbenten ber ®raff(i)ait Sc^aumburg unb

öor^uggnjeife er tüar e§, öon meli^em bie in Olinteln je^t !£)eimifd§e 2;^eologie

Galijt'g energifd) öertreten loarb. 2)a^er reichte er nid)t nur auf bem Äafjeler

Union§coIIoquium , toeld^eS Sanbgraf äöit^elm VI. 1661 öeranftattete, auf ba&

SSereitmilligfte ben refortnirten ^Jtarburgern bie S5ruber'£)anb
,

fonbern er über»

na^m e§ aud^ , bie UnionSibce be§ gaubgrajen ^lamen§ befjelben an bem ^n=
not)erf(f)en unb braunfcf)n)eigifd§en -^ofe |]erföntid§ ju befürtüorten. Seiber aber

bereitete if)m bie IeibenfdE)aftIid)e 5polemi! ber ftreng confeffionctten Sutl)eraner,

tt)et(^e ficE) namentücE) gegen ,^. richtete unb ii)m bie «^aubtfd^ulb einer 5Ber=

mengung be§ @tauben§ unb Unglaubens aufbürbete, fd^iüere , bittere 2rübfale.

@§ ift me"^r al§ toa^rfc^einlic^, ba^ bie immer mieber!et)renben ®emüt^§erf(^üt=

terungen, bie er erfut)r, fein 6nbe befdileunigen i)alfen. 6r ftarb am 27. ^uni
1671. — ^. war ni(f)t nur aU S)ocent unb Äird^enbeamter fonbern aud^ al§

©dEjriftfteEer fe^r eifrig unb fleißig. ®r l^intertie^ öieterlei ©diriften jur Öitte=

ratur ber S)ogmati!, (Stf)if unb 5pt)iIofo|)I)ie. ©ein „Compendium S. Theologiae"

I)at er biermat (1655, 1657, 1665 unb 1685) gauj neu ausgearbeitet.

Sögt. Solle, 8eben§befd^reibung aller Professorum Theologiae ju 9linteln,

1751, ©. 218 ff. unb ©trieber, §eff. ®etc§rtentei-i£on, 33b. V. ©. 441—451.

^CJtifj^: @eorg |), , einer ber berbienftbollften Serüograbt^en ber älteren

3eit, Würbe ju SSartfelben (33art^^a) einer ©tabt in Ungarn, ben 24. Slpril

1549 geboren. 2Bel(^en ©tanbe§ feine Altern toaren, ift unbefannt. . ®r
[tubirte, mie e§ fd^eint, in bürftigen 33erl)ältniffen, in ben ^a'^ren 1568—70 ju

Söittenberg, Seipjig unb SSafcl ^^ilologie unb ^itebijin unb jeid^nete fic§ fd^on

als ISjä^rigcr ©tubent al§ ein nicl)t f^(e(^ter lateinifc^er S)id^ter auS, fo ba^
er an §. b- ©taupi^, ^^'m. Dtaufd^er, ®raf oon gürftenberg u. 21. rool§ltl)ätige

©önner fanb. 5Jlod^ nid)t 26 Sa'^re alt, l^atte er bereits in ber Äenntni| ber

alten ©brad£)en unb ber ''JJlat'^ematif einen fo großen 9tu^nt erlangt, ba^ er auf

|)ier. 3Bolff'S empfe^lung 1575 als Se^rer ber gjlatl)ematt! , 2ogif unb 9lebe=

fünft am ©Qmnafium 3u ©t. 9lnna in SlugSburg eine StnftcEung erhielt, äöeil

if)m 5u gleid)er 3ett audt) bie @rlaubni§ ber mebicinifi^cn ^rajiS ertlieilt tourbe,

nal^m er am 12. ^Ipril 1576 3u Safel bie Soctormürbe an unb würbe, nad§=

bem er am 4. 3tuni beffelben ^a1)xe^ eine 2;od^ter beS berü'^mtcn 3lug§burger

atr^teS S^riftobl) SBi^rfung ge^eirat^et :§atte (grufiuS, ©dE)Wüb. S^roni! II,

335 a), ^Jlitglieb beS neu erridjteteten mebicinifd£)en SottegiumS, beffcn Siecanat

er öiermal befleibetc. 'üad) SBotff'S 2;obe 3um '^ftedoi bcS ®t)mnafiumS ernannt,
würbe i^m ^ugleid^ bie Seforgung ber ©tabtbibliof^e! übertragen, in Welcher

@igenfct)aft er beren 33üd^er in eine neue Orbnung brad£)te unb über fie (1600)
einen nad^ feinem ©t)fteme georbneten ßatatog öeröffentlid^te. 3llS üielbefc^äf=

tigter Slr^t, Se^rer unb ©d^riftfteaer ftarb er ju 3lugSburg ben 31. ^ai 1618.
nad^bem er 42 ^a^re bem @t)mnafium borgeftanben war. — Slbgefe'^en bon
öerfdf)iebenen 2luSgaben alter ©diriftftetter mit (Jrflärungen, bie je^t i^ren Söert^
öertoren ^aben, fowie weiter ©c^riften über S)ialeftif, 9tl)etorif unb ^at^e=
matjf ^at fid) .sj. ein e^renüotteS unb untiergänglic^eS S)enfmal gefd^affen in feinem
großen beutfcf)en äöörterbucl)e: ,.Thesaurus linguae et sapientiae germauicae"

;
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eijlcr Z^tii, Stugsb. 1616 in fyol. (1875 Spalten). 2)ieie§ eBenfo toerf^üotte

at§ fettene Söörterbud^ , gleid^ bem be§ 5Raalei: (1561) unb bem be§ i^xi]äi

(1741) no(^ je^t bem beutjc^en (&pra(^forjd)er in gleid^em '^a^t unentBel^rtid^,

al§ e§ ber ©ammtcr beutfc^er ©prüd^tDörter entrati)en fann, blieb tciber wegen

tt^ 1618 erfolgten 2obe§ be§ 2}evfaner§ unbeenbigt ober toenigftenS ungebrudt

unb fa^t nur bie ai^t erften Sui^ftaben (bt§ &. einfi^lie^lici)) in iiä). 5la(^

ber Einlage be§ erften 2;'^eii§ roären sur 3}ottenbung be§ (Sanjen minbeftcn§ nod^

ätoei ät)nlid§e Sänbe erforberlic^ getoefcn , auf beren t^eiltoeije 3Iu§arbeitungen

bie nic^t jettcnen SSermeifungen auf fpätere Sutiiftaben be§ 3np^bet§ (^. 91

unb ^) fc^lie^en lafjen. 9lber auc^ fo jd^on gewährt un§ biefer erfte unb ein=

äige X^eil eine erftaunlid^e Slu^beute ni(^t nur an alten t)olf§tl)ümli(^en ©prüd^=

toörtern unb fprüd^toörtlic^en 9teben§arten, fonbern auä) eine ^3Jtenge Don (Zitaten

au§ gleid^jeitigen unb älteren S)ic£)tern ,
j|3rüc^lüörtli(^en steinten , 58auern= unb

Söettei-regeln , apopl^t]§fgmatil{f)en 2lu§fprü(^en , ©c^erj^ unb (5(^impfn?örtern u.

bgl. m. , aud^ fe'^len nid^t ^^^riameln unb apologi|(^c Sprüd)iDörter , ttjot aber

gäujlid^ nieberbeutjc^e ^roüerbien. 6r!(ärungen ber (5prüdE)tt)örter finben jtd§

gemd^ bem (E^arafter be§ 3Berfe§ nur feiten unb ftel^en auc^ in ber Otegel ol^nc

lateinifd^e Ueberfe^ung, bagegen Werben fprüd^tt)örtli(^e 9teben§atten nid^t nut

l^äufig commentirt, fonbern au(^ nod^ bur(^ ft)nDnt)me 2tu§brüdfe nä^er erläutert.

2Bel(^ einen ©prüc^roörterreic^t'^um biefeS Söerf, bie ^yrui^t be§ au§bauernbften

f5fteiBc§ unb einer immenfen ^elefenl)eit umf(^tie|t, ein 'Äeid^tl^um, ber auf ben

ber übrigen öerloren gegangenen Steile fd)tie|en läBt, genüge ber 'üadjXoti^, baB
attcin bie ©palten 813-17 („(S^r") 92, ©p. 1469—77 („(Seit") 247 unb

©p. 1658—66 (,ßlM") 265 ©prüd^toörter
, faft in ununterbrochener Ülei'^e,

ungered^net fprüt^mörtüd^er 9teben§arten ober anbereg ^Beiraerf entölten. S)a§

übrigen^ ^. in biefem feinen Söerfe in ber 2Biffenfd§aft ber Sprache unb nament=

lid£) ber @tt)mologic auf bem nodt) fe^r unPollfommenen ©tanbpunfte feiner Süt
ftef)t, fann i'^m nid^t jum S5orn)urf bienen, bafe er aber, n)a§ Por if)m feiner

getl^an, \iä) toenigftenS bemül)te , in ber beutfcl)cn foWol wie in ber lateinifd^en

©pra(f)e bie ßrfcnntni^ ber SBörter mit ber @rfenntni| ber ©ac^e felbft ju per«

binben, ba§ t)ai er gröfetentlieilg reblid^ auSgefü'^rt. Sin autograp^er 33rief

beffelben (Augusta 1610) finbet ftd§ in ber großen Slutograp'^enfammlung ber

grlanger UniPerfität§biblioti)ef (^rmifd^er ©. 319).

Sgl. meinen Sluffal^ über §. im ^In^eiger für i?unbe b. beutfd^. Sßoräeit

1867. ©p. 268 ff. (;mit ^H'oben au§ beffen ©prüc^roörtern). O^eit^, Bibl.

August. VIII, 156—70 (mit S5er3eid^ni^ feiner fämmtl. Söerfe). ^rucEer,

e^rentcmpel 178—181 (mit ,^enif(^"§ Silbnil). 9taumer, @erm. ^4>l)ilologie

©. 86-87. (grimm, SB. S. I, XXI. 33e^träge jur crit. öift. b. beutf^.

©prad£)e I, 571 ff- ^J^or^of, ^:]3oa)^tft. I, 256. ©d^el^crn, (ärgö^tid^f.

III, 2232. ©d^etter, Süd^erfunbc ber faff. ©prac^e, ©. 313.

^. granrf.

^^cnifcft: Äarl 5 ran 5 ."p. , beliebter ^omifer in berben ©tücfen, geb.

1745 3U 3Bien, würbe 1772 in ^rag, 1773 hä Äod§ in Berlin, 1775 bei

Söäfer cngagirt unb ftarb al§ ^Jlitglieb öon beffen ©efettfc^aft am 13. S)ccbr. 1776
3U i^otäbam. 9]on il)m Perfa^t finb bie fomifd()e Operette „S)er Saffa öon 2:uni§"

(1774) unb bie beiben fomifd^en Opern „2)er 3auberer" (1772) unb „S)a§

©dlinupftuc^" (1773). ©eine ^^rau Caroline, geb. (SJieranedf , ©d^wefter ber

5Jlab. ^od^, fang mit Pieler ^^ertigfeit unb gab erfte Ütoücn in ^omöbie, Sragöbie

unb Oper. ^^ofep"^ .^ürfd^ner.

ApcilfC : 6 1) r i ft. ^ e i n r. 31 b 1 p 1^ §. , orbentlid^or ^:;5toTeffor ber ©taat8=

arjneifunbe an ber Unioerfität Erlangen, geb. am 12. 9lpril 1775 ju Sraunfd^weig,

geft. am 8. 3lug. 1843. ^. f)atte frül) mit ©orge unb (Sntbc'^rung ju fämpfen,

ba fein SJater, 3ule^t @arnifon§prebiger ju 5öraunfct)Weig , fd^on 1785 ftarb,
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unb eine Söttttee mit aä)t unerjogeuen Äinbern Ifiinterlie^. Stuf bem ßoltcgium

ßarolinum borbereitet, too er fiel burcf) gro^e gertigfeit in ben ©^rac^en, Öe=

yonberS in ber englifc£)en au§_3ei(i)netc, fie^og er im .^^erbft 1795, alfo bereits in

{einem 21. ^al^re bie Uniöerfität .gjelmftebt, too er hmdj 2V2 ^a^xt feftge'^alten

tourbe, inbeni ber al§ ß^emifer bekannte ^rojeffor ßrett it)m für jeine 2ln=

naten bie Ueberfe^ungen au§ fremben ©prad^en übertrug, tooburc^ er allein im
©tanbe toar , bie .Soften |eine§ 3tufentl^alte§ auf ber Slfabemie ju beftreiten.

S)arauf entf(i)Io^ er fid^, obtool ganj mittellos, na(^ bem bamatS für fe^r {oft=

f))ielig ge'^altenen ©öttingen ju get)en, um feine mebicinifc^en ©tubien unter

3fti(J)ter unb Ofianber jortjufe^en. 1799 feierte er naä) SSraunfdEjtoeig jurücE,

promoöirte in bemfelben ^at)xe in ipelmftebt unb na^m bann bie ©teEe eincä

^auSarjtcg bei einem ipeiam ö. §ä§ter in ©ditoanfee in ^olftein an. S5on bort

toanbte er ficE) 1802 toieber nac^ SSraunfd)toeig , um fic^ bafelbft al§ ^jraftifd^et

Slrät nieberplaffen; 1805 überna'^m er eine ©teile al§ ${)t)fifu§ in 3öoifen=

büttet, balb barauf aber tourbe er au^erorbentlid^er ^cojeffor ber ^ebicin in

©riangen, toot)in er im 9toöember 1805 überfiebelte. S)ie 5J5Iäne , meiere ber

SJlinifter ipQi^^ei^^ei-'S ^^t biefer 1792 an ^reu^en gefaEenen Uniöerfität liegte,

tourben burcE) bie <Bä)la^t bei Sena bernid)tet; burd^ bie bon 1806— 1810
bauernbe franäöfiftfie Occupation be§ f^ürftentlumg ^Inebad) tourbe auc§ <g)enfe'§

jl'^ätigleit geläi)mt; er befanb fid), ba bie ®et)älter nic^t auibe^a^lt tourben

unb S3orlefungcn nic^t ju «Staube famcn, in großer ©elbnotl^, unb mu^tc burc^

litterarifd£)e Slrbeiten feinen 2eben§unterl)alt erroerben. 3tuf biefe 3Beife entftanb

fein „ipanbbuc§ ber allgemeinen unb f|)ecieEen 5]3at^oIogie'*, Berlin 1806— 8,

ba§ in ber bamal§ l^errfrfienben einfeitigen 9lic§tung ber @rregung§t^eorie ge=

fd^rieben, bon i^m felbft f|3äter faum anerfannt tourbe, ebenfo eine „S)arfte(=

lung ber Se^re bon ben ^rifen" , Mrnberg 1806. ^m ^. 1809 l^ielt ^.
toieber eine SJorlefung, unb jtoar über mecliciua foreusis ; er tourbe ^ierju burdl)

einen Studiosus juris aufgeforbert , le'^nte anfangs ab, überzeugte fidC) aber balb

buri^ ©tubium ber betreffenben £el^rbüc£)er, bafe in biefem iS;aä)t eine neue Sal)n

einpfi^lagen fei. ^n bemfelben Sat)re erfdjien aud^ bie erfte 2luftage feine§

„^anbbud)§ jur @r!enntni| unb Teilung ber Äinbertranfl^eiten", ein Söerl, ba§

balb ein größeres ^Publifum fanb unb nod) 1834 in 4. Sluflage ebirt tourbe.

9tad£) berfd^iebenen gefdC)eitertcn S^erfud^en bon Erlangen fortäufommen , ber=

]^eiratl)ete fid^ ^. am 17. October 1810 mit einer i^rau ©op^ie geb. Oertel,

unb toar in ber legten 3eit litterarifc^ fel^r tl)ätig. ^m 3. 1811 erfd^ien fein

„2;af^enbud^ für Mütter ober über bie |)l)^fifd)e ©r^iel^ung ber ^inber in ben

erften SebenSja'^ren iz." , 2. 3luflage 1832, eine ©d£)rift, bie namentlidE) im Dtorben

biete 3tnerfennung fanb, unb in§ Sönifd^e unb ©d^toebifdC)C übcrfe^t tourbe.

^mmer mcl)r aber toanbte er fid^ ber ©taatSarpeifunbe ju, fudEjte biefelbe be=

fonberS formeE an ber ^anb ber (Sefe^gebung auSjubilben, toa§ il^m in fo

l^o^em @rabe gelang, baB er faft me^r bie Slnerfennung ber praltifdfien 9tedt)t§=

gelelirten, al§ ber ©eridtitSär^te fic^ in biefem ^yadC)e ertoarb. ©eine erfte felb=

ftänbige 3lrbeit auf biefem ©ebiete toar eine „^tebifion ber Seigre bon bcx

2ungen= unb 5ttl§em|)robc ic", 1811; balb barauf folgte fein „Se^^rbud^ ber

gerid^tlii^en gjlebicin", 1812, ein Söerf, ba§ in 19 Sauren 10 Sluflagen erlebte,

daneben na'^m er ben leb^afteften Slnt^eil an ben :politifdf)en 33erl)ältniffen be§

S5aterlanbe§, unb gab ol)ne 'Jiamen eine „S)arftellung ber fyelbjüge ber S3erbün=

beten gegen DUpoleon in ben Sal)ren 1813 unb 1814" ^erauS, bie rafd^ ber=

griffen tourbe, unb mclirere Stuflagen nöt^ig mad£)te. 9lad) mannigfadf)en 6nt=

tduf(^ungen brad^ enblid^ aud^ für ^. eine befferc 3eil <^^> inbem im Sl^jrit

1816 bie baierifd)e 9tegierung bie 2tu§bc3at)lung fämmtlid£)er S3efolbung§rüd=

ftänbe feit bem Cctober 1814 berfügte, unb feine ßrnennung 3um 5profeffor
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ovbin. für ^^^ftologie, 5pat^oIogie unb @taat§aränetfunbe mit einem ©e^alt öoit

1200 ©ulbcn erfolgte, ^m ^. 1818 mürbe er erfter 5Director ber fünijd^en

3lnftalten, befteibete biermal bQ§ ©l^renamt eine§ 5Prorector§, unb ermarö fid^

in biefen ©tellungen naä) ben öerfdEiiebenften ütic^tungen gro^e 35erbienfte um
ba§ Söol^l ber Uniöerfität Erlangen, ]o tai er 1825 unb 1828 a(§ Seputirtcr

berfelben in ben Sanbtag naä) ^^Wnd^en getoäl^lt tourbe. ^n SSe^ug auf feine

fd^riftfteEerif(f)e X^ätigfeit ift nod^ ju ermöl^nen , ba^ er feine öerfd)iebenen

2lrBeiten unter bem SLitel : „51161^anbiungen au§ bem ©ebietc ber gerid^ttic^en

«mebicin", 5 Sänbc, 1822—1834 ^erau§gal6, unb feit bem ^. 1821 eine 3eit=

fc^rift für ©taatgarjneitunbe rebigirte, bie Bi§ 3um ^. 1843 in 46 Sänben unb
32 (ärgän5ung§t)cften erfd^ienen ift, unb fii^ einer großen 3lnerfennung 3u er=

freuen |atte. 2)er 2l6enb feine§ Sel6en§ mürbe bielfad§ burd^ ^ranf^eit getrübt

:

f(^on im ^- 1836 geigten fid) bie erften ©rftfieinungen eine§ SeberleibenS, ba§

burd§ ben öfteren ©eÖraudE) öon ßarl§öab in ber näd^ften 3^^* aurücfgebrängt

tourbe, 1843 al6cr eine unl^eitüoHe SBenbung nal^m, unb feinen Xob am
8. Stuguft, furje 3^^^ bor ber lOOjä^rigen Jubelfeier ber Uniberfität jur

golge l)attc.

Erinnerungen an Dr. 2lbol|)l^ ^enfe, ^ofratf) unb ißrofeffor in ®r=

langen, l)iograpl§ifdE)e Sfia^e bon feinem ©dfimiegerfo'^ne Dr. 9{ubolp'^ Söagner,

^Profeffor in @öttingen , in ^enfe'§ 3eitfd^rift für bie ©taat§aräneifunbe, fort=

gefegt bon Dr. g. ^. 6ie6enl)aar, 24. Jahrgang, 1844. b. ^edtx.

^cnfc: .^ermann 2Bilt)elm ©buarb ^. , berbienter ßriminalift, gel6.

am 28. ©eptbr. 1783 ju Sraunfd^toeig, neunteg ^inb be§ 5paftor§ (Srnft ^einr.

öubmig |)., jüngfter »ruber bon S^riftian ^einrtd^ Slbol^^ ^. 1775 — 1843,

ftubirtc in ©öttingen unb §elmftäbt, ^aBilitirte firf) 1806 ju Erlangen, bann
1808 in Sanbg^ut, toarb 1813 ©tabtgerid^tSaffeffor ju 5flürn6erg, 1814 ^profcffor

in Sern, 1832 €berappeaation§geri(i)t§rat^ in SÖolfenbüttel, 1833 ®e^. 3uftiä=

raf^ unb ^rofeffor in ^^aUe, fdtiieb 1857 au§ unb ftarb p S5raunfdC)meig am
14. ^är^ 1869. Unter feinen ©d^riften ift bie Bebeutenbfte ßeiftung fein

„^anb6ud§ be§ Sriminalred^t§ unb ber Eriminalpolitü", 4 33be., 1823— 38.

©ic äeid^net fidC) namentlich burd^ einge"^enbe SSerüdEfic^tigung ber auSlänbifd^en

©efe^gebungen au§. .«pinficlittici) ber SSegrünbung ber ©träfe unb il^reS 3^^'^^^

l^at er, ein eifriger gorfc^er nad^ SBa^r^cit, me^rfad^ gefc^loanft. Jn feinem

„(iJrunbriffe einer ®efd£)id^te bc§ gemeinen peinlidien Dtec^tg in S)eutfrf)ianb",

1809, erflärte er fid^ fd^arf gegen jebe abfolute ©trafre(^t§tl)eorie unb blieb fid£)

barin au($ in einer jtoeiten, batb barauf folgenben ©d^rift: „Ueber ben gegen=

märtigen 3uftanb ber 6rimina(red£)t§miffenfd§aft", 1810, treu, inbem er bie bon
O^id^te aufgefteEte S^eorie, ettoa§ mobificirt, bert^eibigte. SlUein in feiner meiteren

©(^rift: „Ueber ben ©treit ber ©trafred^t§tl)eorien , ein SSerfud^ ju i'^rer 5öer=

fö^nung", 1811, mit bem 5Jtotto: Tel est l'effet de la vt^ritö, on la repousse,

mais en la repoussant on la voit, et eile pönetre , nal^m er biefe S^'^eorie unb
atte frül)eren Singriffe auf bie 35ergeltung ber inneren ©d^ulb jurürf unb be=

!annte fii^ entfc^ieben ju ber abfoluten ober moralifd^en SJergeltungStl^eorie,

ftettte aber babei für bie Qualität unb Quantität ber ©träfe, al§ bermittelnbeg

^rincip, bie moralifd^e iöefferung auf unb entmicfelte bie§ näljer in feinem

„Sel^rbudf) ber ©trafred^tStoiffenfd^aft", 1815, unb in obigem ,g)aupttoer!e. ^yerner

finb 3U nennen fotgenbe Slrbeiten: ,,De vera crim. laesae majestatis sec. leges

positivas inclole atque poena", 1806; „6riminQliftifc£)e S5erfudf)e" , 1807;
„@runbri^ einer @ef(f)i(^te be§ beutfd^en peinlii^en 3{e(|t§ unb ber peinlii^en

9led^t§toiffenf(^aft", 1809; „Seift be§ attgemeinen @efe^bud^§ über SSerbred^en

für SSaiern", 1811; „^Beiträge jur ßriminalgefe^gebung in einer bergleid^enben
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Uefccifd^t bet neueften ©txafgejepüd^er", 1813; „Ueöcr ba§ Söefen ber 9lc(^t8=

tDiffenfct)ait unb ba§ ©tubtum bctfelben in 2) cutferlaub ", 1814; „Se'^rbud) ber

(Shaired^titDifienj^aft", 1815; „S)avfteEung be§ gevid^tüd^en 35eria^xen§ in ©traf=

lachen", 1817; „Deffentlid^e§ Üled)t ber jc^toeij. 6ibgenoffen|(i)ait unb il^rcr

Gantone", 1824 (tracl. de l'all. par Masse, 1825). 3lu§ bem gxanjöfijd^en

fd^eint et (nad) bem Äat)fet'j(f)en aSüc^eröer^eiciini^) überje|t ju "^aben : Satocna^e,

„gu^reife burt^ @(i)tt)eben unb 5tortt)egen", 1802, 1803, au§ bem (Snglifd^en:

„5Pari§ toie c§ toat unb wie e§ ift", 1805, 1806.

^epp, S)ai-ft. u. 35eurt^. b. beutjd^. ©t);afred^t§=@t)fteme (2), öeibelb.

1843, I, 124—153; II (1844), 38, 66, 92. — ioeinae in ö. ^ot^enborff'§

§anb6. b. bcutjd^en ©trafted)t§, 1871, I, 285, 286. — §e|el, Sie 2:obc§=

ftraie, Sevl 1870. ©. 208, 209. — Äöftlin, ©l^ftem b. beutfc^en ©trat=

xec^tS, 1855, ©. 390, 393. — gfiuboI|)^ Söagner, Erinnerungen an Dr. molp^
^en!e, ®rt. 1844, <B. 6. Seidfimann.

^enfc: ^einrit^ 5p!§tU^p Äonrab §., ttiurbe geb. am 3. i^uli 1752

3U |)et)Ien an ber Söejer, einem 16raunfdf)tt)eigi|^en SDorfe al§ So^n be§ bortigen

^rebiger». ©ein 3}ater, ber Balb barauj an bie ©arnifonfiri^e 3U 23raunfd§meig

berufen tourbe, lie^ Bei feinem |rüf)en im ^at)xe 1756 eriolgten 2^obe feine

äa'^lreid£)e i^aniilie in Bcbrängter Sage ^nxM, bie einen Kollegen be§ 3}erftorBenen,

ben ©enior S. S. ^papft, einen ©d£)üler «SaligS öeranla^te, fid^ be§ bamal§ öier=

jä'^rigcn <Bo1)m^ 5|3^ilipp anjunef^men. Unter bem ©influ^e bie|e§ ftrengen, gc=

tel^rten, Bejonberg für bie ^irc^engefd^ii^te unb bie atte Literatur intereffirten

5Jtanne§ ging if)m ^ugenb unb ßinbf)eit ^temlid^ freubloS ba'^in. S)er 9}erfe!^r

mit ben ^üäiern trat frü^ an bie ©tette be§ !inblid£)en ©piel§ , Iie| it)n batb

baffelBe entbe'^ten. ©d^neE burd^Iief er bie SBaifen^auSfd^ule unb Bcfuc^te barauf

ba§ ©tabtgt)mnafium. ?(t§ er Oftern 1772, lurj nai^ bem SLobe feineS Pflege»

üater§ bie ©djule öertie^, burfte fein iftector \i)m na(f)rül§men , ba^ er neben

ben in ber ©d)ule gelefenen griect)ifd)en unb lateinifd^en ßtaffifern mit gleid^em

@ifer aud§ bie meiften ber übrigen gelcfen ^abe. 9lo(^ mätjrenb feiner ©d)ul=

jeit 6efd£)äftigte man ben noc£) nid^t lejä'^rigen felbft al§ 2e't)rer an ber Qlnftalt.

35on 33raunfä)tt)eig Begab er fic^ nad^ ^elmftäbt, um bort ^fjÜDlogie ju ftubiren.

<B^ixa^, SBcrnSborf unb S- Sß. 6arp30ö maren feine t)auptfäd£)lid£)ften Seigrer.

Sei le^terem f)örte er neben ben SJorlefungen üBer bie alten Glaffifer aucJ) bie

toefentlid^ ^'^ilotogifd^en üBer bie ^iftorifd^en 33ü(f)er be§ S^eucn 3:!eftament§.

3tl§ 93HtgIieb ber '£)er3ogtid)en teutfdien ©efellfd^aft, moju er fc^on 1772 ernannt

morben mar, gab er nod) ttiäl^renb feiner ©tubienjeit eine 9leit)e öon ®etegen=

t)eit§fd)riiten !§erau§: „3}om teutfdf)en ^atrioti§mu§" . 1773. „Super poeseos

Romanae praesidiis quibusdam". 1774. „De famae variis apud veteres poetas

imaginibus". 1774. „Ueber bie S5eränberlid£)feit be§ ^lationaIgefdf)madE§". 1776.

2lud^ in ben öon ©df)itac^ l§erau§gegebenen Ephemerides literariae unb beffcn

^Jiagajin ber teutfd^cn ^ritif O^atte 1772— 75) lie^ er einige Sluffä^e erfc^einen.

^m ^ai)n 1776 übernaf)m jener felbft bie Verausgabe ber erftgenannten 3^^^=

f(^rift. o^Ö^eidE) mit feiner Promotion, bie auf SJertoenbung be§ ^erjog» ßarl

grati» erfolgte
,

^abilitirte fidl) «Ip. unb begann nai^ SöeröffentlidCjung feiner

S)iffertation ,ide pbilosophia mythica Piatonis praecipua" 3}orlefungen über Sogif,

Siteraturgefd^id£)te, ©efd^id^tc ber ^'^ilofopl^ie, St^eorie ber fd^önen Söiffenfd^aftcn,

über ^oraj, Quintitian; balb l)ielt er aud§ ein ßurforium über ba§ 91. %. u.

21. 5leben ber fd^on genannten 3eitfd§riit, bie er öon 1778—81 ertoeitert unter

bem Stitel: „Commentarii de rebus literariis" unb ^ufammen mit 33run§ al8

„Anuales literarii" (1782— 87) l)erau§gegeben l^at, erfdt)ienen in jener 3eit bon il^m

mel)rere Programme unb eine 9lu§gabe bon ,,M. F. Quintiliaui de institutione

orat. IIb. X"'. 9tad§bem er einen 9tuf nad^ ©öttingen abgelel^nt l^atte, mutbe
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et äum au^erorbenttic^en 5profeffor bet $^itofo|)f)ie ernannt, g(eicf)tDo!f)t neigte

er \\ä) jeme^r unb mel^r t^cologifc^en ^^or^ungen ju, ö)ie auc^ jd)on ^eine

9lntrttt§rebe ali ^h-ofeffor, (33on ben öielen ^etoeifen, hk au§ ber ©efd^id^tc bcr

^!§ilofop^ic iür bic 2[öat)rl)ett unb 33ortreffIic^feit ber (^riftüd^en Otetigion ju

ncf)men fmb), fotüie fein 6inIabung§^5rogramm ..de theologia Juliani" erfcnnen

liefen, unb ein ^a^x jpäter, al§ ber 9tbt SSelf^ufen n^egen UeberBürbung einen

%1)eil feiner 5ßorIefungen abjugebcn tttünfc^te, tourbeip. auT beffen 9}orf(^tag all

au^erorbentlirfier ^proieffor ber S^eologie fpeciett für ba§ ^aä) ber Äir(^enge|d)i(i)tc

angeftettt. S)ie ^ürjorge be§ ^erjogl ^arl Söil^elm gerbinanb (feit 1780)

für bie UniOerfität befferte auc^ feine materielle Sage, ^. tourbe orbentlic^er

5^ro|effor ber 2:f)eotogie unb erhielt bic 2)ire!tion be§ t^eotogif(f)en ©eminarS.

^m ^ai)xc 1786 tourbe er 9(bt be§ Ä(ofter§ 93li(^ael[tein unb a[§ fotcf)er 35or=

fte^er be§ bortigen ^rebigerfeminarä unb enblit^ na^ bem 2;obe feineS @(f)n)ieger=

öaterg ^of). 35eneb. ßar^^joö (t 1803) beffen ^flac^folger als Stbt öon ^önig<ä=

lutter, ^lel)rfarf) berfud^te man ilin naci) auswärts ju äic'^en, aber er blieb in

^elmftebt, too er fid^ ber @uuft feineS fyürften unb ber el^rerbietigen 3u"ßi9ung

einer großen ^üf)l bon (5cf)ütern erfreute, ©eine fc^riftftetterifcl)e unb lef)renbe

2]^ätigfeit erftredfte fi(f) faft auf atte (Sebiete ber 2;l)eologie; mit toacf)fenber

SJorliebe jebodt) trattirte er bie S)ogmatif, bie er naä) feinen ..Lineamenta insti-

tutionum fidei Christianae historico-criticarum" (|)elntft. 1783. 2. 9lu§g. 1785)

bortrug unb bor altem bie i?ird^engefcl)i(f)tc. 35on 1788—95 erf(i)ien feine „3111=

gemeine @efd)id)te ber c^riftlic^en Äird^e na(i) ber 3eitfolge" in 4 Sänben (4. 9luf(.

1800—1806), baran fdilofe fic^ bie bon io- nic^t botlenbete „i?irc^engefct)id)te bei

18. ^a'^r^." (in 2 SSbn. 1802— 4). (Schriften bie nad^ pragmatifc^er '!)3tet^obe

eines ©l^ittler unb ^^lancE abgefaßt, „ujenn man auf bie ^unft ber SarfteHung

unb beS reidtjl^altigen, aud£) mit ber ©pecialität be§ ©injelnen gegebenen ©toffS

fie'^t, als eins ber bor^üglidjften Söerfe ber ßitteratur" (93aut) gelten fönnen, bie aber

bod^ att3ufel)r ben fubjectiben rationaliftifd^en ©tanbpunft beS ä^eriafferS ^erbortreten

laffen, als ba| fie einen bauernben 2Bert| l^aben tonnten — fd)eint bod) bem 9}er=

faffer, ber allem fd)roff entgegentritt, waS nid^t bernünftiger unb fittlic^er ^iatur ift,

bie 5lir(f)engefct)i(i)te, toie er fid£) felbft auSbrücEt beinahe nid)tS jufein, „als eine

lange 3{eil)e bon (Semälben trauriger S3erirrungen beS menf(i)li(^en 9)erftanbe§".

@leid£)e ^enbeuj berfolgen eine ^Inja^l bon Sluffä^en, bie ber äu^erft frud)tbare

5!Jlann in mel)rcren 3eitf<^i-"iUen unb als Programme in ben nädf)ften 3al)ren

erfd)einen lie^. (6in bottftänbigeS SJerjeidtjuiB berfelben bei feinen iöiograp'^en

a3oEmann unb Söolff, Apelmft. u. 2eip3. 1816.) ^n baS ftiüe ©elelirtenleben

^enfeS braditcn bie iDolitifd^en Ummäljungen beS neuen Scil)rl)unbertS n)efent=

lid^c 23eränberungen. 5ln ber SSraunfd^toeiger S)eputation , bie im Sommer
1807 nac^ $ariS geforbert niurbe, um bem neuen ilönige bon 2Beftpf)alen it)re

^ulbigung barjubringen, mu|te audt) <^. f^eitne^men , ber bon ber Äurie ber

$rälaten ^um S)e^utitten gettja^lt morben »ar. ©eine ipoffnung, bafelbft

feinem SSaterlanbe nü^en ju fönnen, ertt)ieS fi(^ als trügerifd). Sr mu^te balb

einlegen, ba^ für bie Seputirten „nic^t biet ju t^^un fei, aber biet ju figurireu".

'>}laä) mel)rtoö(^entlid)em Slufent^alte in ber grembe !e:^rte er fränfliij jurüct.

Äaum l^atte er feine Söorlefungeu begonnen, als er im 2)ecbr. ben 33efef)l erhielt,

nunmehr in ßaffel jur |)ulbigung ju erf(^einen. ObttDo'^l franf folgte er bem

9iufe, um für Apelmftebt, beffen Sefte^en neben ben bier anbeten Uniberfitäten

beS fleinen 9ieid)eS gefä^tbct n^ar, nad^ Gräften ju mirfen. 3u gleichem 3tt)edc

bet^eitigte er fid) an einer Deputation bei ^erome toäl)renb beffen Slnmefen'^eit

in 23taunfd)tt)eig im ^3tai 1808. ginen 5Ronat ]pattx tt)utbe er jur erften

©tänbeberfammlung nad) Gaffel berufen. 5Die dinbrüdEe, bie er bafelbft empfing,

tüaren nid^t geeignet, fein förpetlidf)eS ij^efinben ^u beffetn. 6in d)ronifc£)eS

48*
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^opfteiben, öevbunben mit einer franHjjl^aitcn 9leiäl6ai-!eit hxaä) bie .^raft beS

fonft jo arBeitSfreubigen 5]tanne§. ^m ®ecBr. traf i^^n ber f(^iDere Sd§lag,

feinen äÜeften ©o^n ju oerlieren, ber eben jum au^erorbentUc^en '4>i"oieffoi: in

jeiner 3}atei[tabt ernannt toorben War. Äurj öorl^er f)atte er bie Ükdirid^t er=

"galten, ha% ^elmftebt ni(^t me'^r p retten fei. S)a§ tnar ^uöiet für ben 5Jiann,

ber mit allen i^a]nn feine§ S)afein§ mit ber ©tätte feiner glänjenben 2Birffam=

feit öerbunben mar. Stuf ein f(f)Iei(^enbe§ f^rieber, ba§ i^n ben ganzen SBintcr

über gequäü !§atte, folgte ein neue§, bem er im 57. ^a^re am 2. ^ülai

1809 erlag.

S)er 3lrt. ^. öon @. -^enfe in (5rfd^ unb ©ruber. ^. 2Ö. :3uft. Söolff,

u. @. ß. Sottmann, §. 5^^. ^. ,g)enfe, S)enfmürbtgfeiten au§ feinem Sebcn.

^elmft. u. 2eip3. 1816. Z^. Äolbe.
.^cnctc: ^arl Subtoig |)., geb. ben 8. 3lprit 1793 ju Siriefen (9lcg.=

SSej. 5i-*anffurt a./C), geft. ben 21. ©eptbr. 1866 p ^aricnwerber , öerlebte

feine ^ugenb in S)riefen unb toibmete fiel) bem '^oftfad^c. ^aä) abgelegtem

gjamen tourbe er 2lmt§actuar in 9tee^ im 3teg.=58eä, granffurt a.D., fpäter

5}}oftabminiftrator unb ßaffirer erft ju ©riefen, bann ju ©($neibemül)l im
9leg.=S8e3. i^romberg, lebte naä) feiner zeitigen 5ßenfionirung al§ ^oftfecretär a.

S). (ettoa 1845) guerft in S)riefen, too er Olat^mann würbe unb nad^ bem
Sobe feiner i^xau t^eil§ in ©riefen, t§eil§ in ^arientoerber, too feine öerl^eira=

tfieten Äinber ö3ol^nten. Sei feiner amtlichen S^ätigfeit blieben il)m genug

5)lu^e[tunben , in meieren er fic^ mit Slftronomie bef(f)äftigte , befonber§ mit

Stnfertigung bon ©ternfarten, unb er ^otte fid^ i3iter 'Stati) bei @nd!e, bem ©irector

ber berliner ©ternmarte. 3lm 9. ^uni 1845 fanb er mit bloßem 5luge einen

Kometen, ber aber fc^on fed)§ 2;age bor'^er bon Soda in 5|}arma entbecEt toar.

@r befa^ ein aftronomif(i)e§ ^-ernro^r unb au§ bem ©ad^jenfter feine§ 3ßol§n=

^aufe§ entbecEte er am 8. S)ecbr. 1845 bei bem 5ßergleid§en bon ©ternlarten mit

bem .^immel einen fteinen bctt)eglid£)en ©lern unb eröffnete bamit bon bleuem

nat^ einer 38jä^rigen ^Paufc bie Sntbedung ber fleinen IjSlanctcn jtoifd^en 5}tar§

unb Jupiter. Snde taufte biefen Planeten Slfträa, bie SntbecEung aber t)er=

fd^affte §enrfe eine Sln^a^l bon 9(u55eidl)nungen , at§ golbcne WthaiUt, Drben,

Vergrößerung feiner ^ßenfion unb ^Jlitgliebfd^aft ber englifc^en Royal Astronomical

Society. 5tuc^ ben näd^ften, hm fec^ften ber fleinen ^4^laneten, Wcldfier öon

@auß ^ebe genannt tourbe, entbedfte ^eniie am 1. ^uli 1847. @r übernal^m

barauf bie ^erftellung ber acabemifc^en ©ternfarte ßora XX., ba ber 3lftronom,

toelc^cr fie anfängli(| übernommen, fie nid£)t öottenbet ^atte unb lieferte fie

1851 ab. @r befd^äftigte fi(^ bie übrige 3^^t feine§ 2ebcn§ mit ber 9}erboll=

ftänbigung feiner harten (me^r al§ 200, beren linearer ^Jtaßftab etwa ber brei=

ia^t öon bem ber berliner acabemifd)en ©ternfarten mar) unb entbecfte nod^

einige ©lerne mit öeränberlic^em Sid^te. S)ie harten tonnte er niiijt öeröffent=

lid^en, weil f(^on mä^renb feiner 3lrbcit baran ä^nlid£)e harten, 3. 33. bon 2lrgc=

lanber, l^erausgegeben tourben. '^ad^ feinem S^obe l^at bie berliner 3lcabemie

feine ^artenmanufcripte angefauft. 6. 5Brul)n§.

^cn!cl: öeinrii^ <5., ülei^täanmalt unb fur^effifd^er 5lbgeotbneter,

geb. 9. ^an. 1802 ju ©^malMben, t 26. ^uni 1873 ju Gaffel, ©o^n
be§ 33ergratf)§, fpäteren ^uftijbeamten ^of). ßuböj. ^. p 3e§berg, ftubirte er

feit 1817 bie Üled^te p SJlarburg, too er al§ ©pred^er ber S3urf(|enfd^aft auf=

trat, tourbe 1823 Stböocat in ^irdjl^ain, 1825 Dbcrgeri(i)t§brocurator in ^ar=
bürg, trat im 9tobbr. 1830 bon biefer ©tellung jurücf, um fidf) al^ ^pribatbocent

an ber bortigen Uniberfität nieber ju laffen, tourbe aber balb nadj einer anberen

9tid§tung l)in in 5lnfprudl) genommen, (är erregte nämlic^ Stuffe^en burd§ eine

öon i^^m ai^ Sßorfi^enben öon einer Serfammlung öon 3iinHoorftel)ern unb
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SSürgern 9Jlav6urg§ an ben Äux^efjifc^en fianbtag genieteten Eingabe öom 30.

S)ecbt. 1830. liefet, jur S}ereinBavung einer jcitgemä^eren SSerfaffung gegen

@nbe be§ ^a^reS 1830 in Gaffel öerfammelt , erhielt au§ bem Sanbc öiclc

l^icraui be^ügltdie 33orferläge; bie <öenfelfc£)e SingaBe entl^ielt afier tjiele nad^

bamaligen 33orfteIIungen fef)i robicate ^ßorjt^täge, toetc^e in SSerbinbung mit

il^rer abftracten ö'^ffung unb toegen 6ai*o(!er ^yorberungen , h)ie 33eieitigung bes

©dlutjtoangeS, ber inbirecten (Steuern, be§ 33erg= unb ©atäregalä unb be§ 53er=

iügung§re(f)t§ be§ (ärblafjerS, jotoie §er[teEung ber (5lemeinbe=2tutonomie wie

im 5RitteIatter, i^^-'^i^^it ber (S^efd^tie^ung unb =2;rennung u. ]. m. i^n in ben

S3erbad)t St. ©imoniftijciier $Rid^tung brad^te unb bieljad) Untoitten ^crborrief,

im Sanbtage berma^en, ba§ berfelbe eine Unterfud)ung gegen S)rudfer unb 3}er=

leger ber auc§ unter bcm Sitel: „2)ie ©tabt 5Jlarburg an ben Sanbtag in

Äaffel" erj(i)ienenen ©(^rift öerlangte. S)ie foId)erge[talt l^eröorgetretenen ©igen«

|(i)Qften ^enfel§ al§ Sbealift unb @ciüt)l§meni(i) Waren entfdt)eibenb jür fein

l^iernad) beginnenbe§ ^}otitij(ee§ äöirfen. 1883 trat ^. aU 3(bgeorbneter 5Jlar=

burg§ in ben ^weiten naä) ^Vereinbarung ber SSerfajjung öon 1831 gewäl^tten

Sanbtag, ber i!^n nebft feinem gleid^^eitig eingetretenen rabicaten ^^'i-'^unb Slnwalt

Sdjeffcr öon 2rei}fa äum ©ecretär beftettte. ^m jotgenben Sanbtage beffelben

3ta!^re§ Würbe er al§ ^IRitglieb me'^rerer Slugfd^üffe, be|onber§ be§ 9tc(et§pflege=

3lu§f(i)uffc§ t^ätig, war ieboc^ beim iBej(i|lu|e öom 17. ©eptbr. 1833, gegen

ben SJorftanb be§ i1hnifterium§ be§ Sennern, Jpaffenpfiug , wegen ©iftirung bei

9ftcfrutirung§gefe^c§ Slnftage beim @taat§geridC)t§l^oie ju ergeben, nid§t auf ©eiten

ber liberalen 'DJle^rl^eit unb erregte bei ber balb fotgcnbcn Seratt)ung über neue

Se|(i)Werben gegen Jpaffenpflug , ^Jlufmerfjamfeit burd§ bie nüditerne ?lrt, wie er

nad^ einer einbrudfiöoEen Otebe, in weld£)cr ber Sanbtag§präfibent ©d()omburg

in erf)abenen äöorten ber ßntrüftung über ba§ ^Jerfa^ren be§ 5Jhntfter§ ^3[u§=

brud gegeben, in rüdffidE)t§loien 3lu§brü(ien bie öeriafjungimä^ige ^Inwcnbung

ber 5Jlinifteranflage al» Der!e:^rte§, erfoIglofe§ unb ba§ 3tnje!^en be§ Sanbtagei

]§erab|e|enbe§ ^tittel jd^ilberte. 5Iud£) im folgenben, öon 5ioöbr. 1833 bi§ '^Ipril

1835 öerjammetten Sanbtage trennte [id§ §., tro^ feiner rabtcalcren 9tid£)tung,

öon ber liberalen Dppofition, namentlidf) trat er bei Serat^ung ber Ö)emeinbe=

orbnung öon 183Jr mit SCÖärme für einen 9}orfdC)lag ©(i)effcr§ auf, ber fpäter

für -Spaffenpflug 2lnla| ju einer ba§ äöat)trec^t ber @emeinbcn fc^wer fd^äbigen=

ben 5lu§legung be§ @efe^c§ würbe; im Wäx^ 1835 ging jebod^ ^. gegen ein

neue§ öerfaffung^wibrige» Sßerfa'^ren Jpaffenpflugs bejüglid^ be§ Öljceumi ju

Gaffet öoran, inbe^ würbe er 1836, wäfirenb ©c^effer !!3anbtag§commiffar ber

ütegierung würbe, fowie in bie näd^ften Sanbtage nid^t wieber gewä'^lt. ^.

War jWar ein eifriger, fd^ arffinniger , e'^renliafter 9ted)t§mann unb tapferer

Kämpfer im Sanbtagc, al§ fold^er aud^ in ben öerfd^iebenen Sßerfaffung5ftreitig=

feiten oft genannt; e§ ging if)m jebod^ eine feinere, be^utfame SSe'^anblung ber

S)inge at unb feine hnxä) ein biberbe§ 2Befen übcrbedEte 5piumpt)eit erregte oft

5lnfto|, wie er aud^ ftet§ al§ ba§ eufant terrible feiner ^artei galt, ©eit

1834 3fte(et§anwalt in Gaffel, gab er ^ier 1839 unb 40 „58emerfen§wert^e

9tc(f)t§fäEe unb gerid^tlii^e @ntfd£)eibungen" !^erau§ unb trat bann al§ Sorfämpfer

gegen bie öom fpäteren furl)effifcf)en ^uftiaminifter ^icfeE erhobene 3^orbc=

rung einer förmlid)en 35erpf(icf)tung ber eoangelifdl)en @eiftlid£)en auf bie fQm=

bolifd^en 33üd£)er be§ 16. S^afir'^unbert^ auf. (Sine öon i'^m nad^ daffel berufene

„proteftantifdl)e ^erfammlung wiber bie i^einbe bei Sidl)t§", ri(i)tetc an ben ^4>rinä=

ütegenten bie erfolgtofe iBitte um Berufung einer ©ynobe. ©leid^jcitig fud^te

^. in einer ©d^rift: „S)ie neue unb bie alte Äird^e ober ber •^^'l)önir unb bie

5lfd^e" (Gaffet 1839), ba§ Undiriftlidfie ber Drtljoborie ju jeigen unb forberte

nad^ bem 3luftreten öon ^o^. 'Äongc in einer ©c^rift: „S)ie Äirdtienreform"
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(1845), bie *:)5rotc[tanten auf, fic^ über S)a§, lua^ man ba§ reine, tootilber»

ftanbene ß^riftenf^um nenne, ju öerftänbigen. 1845 jum 5lBgeorbneten ber

2)icmel=@täbte in ben Sanbtag getnä'^lt, ftettte er 1846 9iamen§ be§ 9te(i)t§»

pflegc=?tu§f(i)uiie§ bie oon feinem frül§eren (Benofjen ©cfieffer al§ SSorftanb beS

^Jlinifterium» be§ Innern öeranta^ten SJerfolgungen ber S)eutyc§fat"^olifen im
.pQnau'f(i)en a(§ öerfalJungStoibrig bar unb cntlnarf ein Silb ber burd) ©d^effer

begrünbeten $oIi,^eitt)iEfür. Söegen einer babei gett)ancn beleibigenben S[eu|erung,

tiefe ©c^effer gegen ^. 5(ntlage toegen frechen SabeB ber ©taat§regierung er=

^cbcn, infolge beffen biefer bi§ jur ^^teijpredinng üom Sanbtage öon 1847
jerngefKiIten n)urbe. S)ann trat er in bemfetben bei berfd)iebenen Slnläffen

mutf)ig für bie 2anbe§re($te ein unb bracfite ben öon ben ©tänben fc§on 1831

gefaxten ^Befc^Iufe wegen 6rri(i)tung eine§ ©tanbbi(be§ für Äurfürft 2Bilf)eIm II.

al§ ben ^ßegrünber ber S5erfaffung in ©rinnetung. 1848 getjörte i^. ju S)enfn,

welche fi(^ um ben 2^ron be§ Äurfürften fdtiaarten; er öerfafete bie am 6. ^ärj
Don ßaffeler bürgern (e^terem überreid^ten Sefc^ttierben, bet^eiügte [ic^ im !^anb=

tage eifrig an ber Bearbeitung ber ©efe^enttoürfe ber ^Rär^minifter , toollte fid^

aber über bie 93erfaffung ni(i)t ^inau§brängen lajfen unb jeigte fid^ aU (Segner

be§ 3öa!^lgefe^e§ öom 5. Slpril 1849, toeld^eS, neben ©infütirung birecter SSa'^Ien,

ben (Srofegrunbbefi^ unb bie @etoerbtreibenben an Stette be§ 2lbel§ jur S3er=

tretung berief. ^. gab fur^e S^it eine „furfieffifd^e SJotfgjeitung" {|erau§,

öerbreitete feine politifd^en 9ln[id^ten in gtugblättern , unterjeic^nete ba§ erfte

berfelben mit „S;er ^entel" , morüber er jafretang öon gegnerifct)en ^Parteien

autgejogen mürbe unb überrafdfite in anberen burdf) bie S;erb^eit feinc§ b^ö^tic^en

3(ngriffö auf ^arteigenoffen. 5Bon ^toei fur!)efftfrf)en äßa'^lbcjirfen (bem 4.,

gri^Iar unb bem 11., (Beln^aufen) in bie beutfdt)e 'Jtätionatöerfammtung gemäf)tt,

ftettte er aU SJertreter be§ erfteren am 17. i^uni einen fulminanten Slntrag auf

allgemeine S5oI!§bemaffnung , »erlangte aud^ bie raf(f)eftc 6rric£)tung einer mit

,g)ecre§mac^t auSgerüfteten Seutfdfien (Sentralgemalt , legte aber au§ Ueberbrufe

an ben unfrud§tbaren 9(rbeiten ber 9}erfammlung am 3. ^uti 1848 ba§ 5]knbat

nieber, ging jeboct), am 1. ^Mrj 1849 an ©teile be§ ausgetretenen ö. i^aum=

bad^=Äird)f)eim für ben 1. tur^cffifdCien fBdtjibe^ixl gemä^lt, toieber naä) i^xant

fürt, mo er al§ ^itglieb beg (infen 6entTum§ für bie 9teid^§öerfaffung öon

1849 auftrat, ^m S5olf§f)aufe ju ©rfurt ftimmte er al§ Slbgeorbneter für ben

SBa^Ibejir! ^^n^lat füi-' 6nbtoc=3tnna^me ber S)reifönig§öerfaffung. ^m l§effifd^en

Sßerfaffungafampfe öon 1850 mar ^. al§ ^Jtitglieb be§ bleibenben Stänbeau§=

f(i)uffe5 t^ätig, melc£)eu burc^ feine ßrlaffe bie 9(norbnungen ber 9tegierung, in§=

bcfonbere ber militärifd£)en Dberbefe^ISl^aber bi§ äum ©inrüiien ber S3unbe§=

ejecutionStruppen iEuforifdf) mad^en ^alf. S)en SSerfud^en be§ 'Dberbefe'§lä=

f)aber§ öon ^aljuau, i^ toegen eine§ offenen SriefeS öer'fiaften ju laffen, entging

er; am 25. ^uni 1852 aber tourbe er öon ber jmeiten S^nftanj be§ ?)lilitär=

gerid^tS 3U (iaffel tl^eitS toegen biefeg i^riefe§, tl§eit§ al§ 5RitgIieb jeneS 2lu§'

fd£)uffe§, entgegen ben 6)utad£)ten ber ^furiftenfacultäten ju (Söttingen unb .'peibel=

berg, toegen ^Inrei^ung ^um Unge^ovfam gegen bie S^erorbnungen öom ©eptbr.

1850 unb 3ur Unjufriebentieit gegen bie ©taatäregierung ju 1 ^aijx unb 10
9}lonaten geftungS^aft öerurtt)ei(t , toelt^e er in ©pangenbetg öerbüfete. 6nbe
1853 öon bort jurücEgefeTirt, gelang e§ if)m, feine injtoifdlien öertorene 2lntoalt§=

prajig rafd^ 3u i)eben. SBon ber 1859 entftanbenen Setoegung für ^jcrfteHung

ber SBcrfaffung öon 1831 ^iett ^. fici) lange jurüci, toa§ bie Seiter ber Slgitation

ni(i)t ungern fa^en, tocil fic in ben bamatigen fubtiten ^xag,m .öenfelg (Sifer

für fd)äblicl) l)ielten. (Bleicl)too^l tourbe feine 2Bai)l in bem ©tabtrat^ 3U ßaffel

1860 regierungefeitig auf @runb einer 5}erorbnung, burd^ toctdlie bie (Semeinbe=

orbnung einfeitig geänbert mar, nid^t beftätigt. 2ll§ bie 9tegierung für bie
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pxoöifonjdic 3)erfaf|ung öon 1860 3U getoinnen ]udt)tt, bemonftrirte ^. (Stug. 60)

burd^ öffentliche 2ln!ünbigung einer ©(^rift: „^it <Bptd fängt man ^äufe" unb

l^atf im Secbr. 1861 bie fogenannte üliefenabreffe an ben S5unbe§tag um ^cr=

fteEung be§ ßanbeäred^tä in Scene ju fe^en. -ö. gef)örte nid^t äu ben 3(nl^ängctn

be§ ftrengen 3fiec^t§pvincit)§ , h^etciie bie ^erftellung aud) be§ 2öat)tgefe^e§ öon

1849 forbcrten unb burd)fe^ten. ^lacf) .^erfteEung ber SSerfaffung erftärte ei:

öffentlid) feine S^ft^ntmung ju bem betreffenben SunbegBefd^tufe , tooburc^ ei;

im @egenfa^ ju liberalen ©enoffen fam, bie legieren für incorrect l)ielten. ^n
ben Sanbtag öon 1862 aum Vertreter ber S)iemel=(5täbte geföäljlt, lie^ er fid^

bewegen, 3um 3eict)fi^ ^«^ Kontinuität be§ S3erfaffung§red§t§ öon 1831 al§ 9left

be§ Bleifienben ©tänbeau§f(i)uffe§ öom S^al^re 1850 aufjutreten, namentlich ^rä=

fibirte er al§ fotd^er feit 27. CctBr. 1862 ben botBereitenben ©i^ungen biefeg

2anbtag§. Sin ben Slrbeiten, tueldCie ben ferneren Sanbtagen bi§ 1866 jur

^erfteEung be§ in langer ^mifd^enaeit geftörten 9led^t§5uftanbe§ oblagen, betl)eiligte

fid^ ^. eifrig, na'^m aber in ber jur SSefeitigung ber 93unbe§n)ibrigfeiten ju er*

lebigenben aSa'^lgefe^frage eine öou ben übrigen Siberalen (für öoHe ^erftetlung

ber 1849 befeitigten S5orfd^riften) abmeic^enbc ©teEung ein. 1863 bat er al§

Slntoalt eine§ burc^ Eingriffe be§ Äurfürften lange an ber Slu§fül)rung eine§

33aue§ miberrei^tlic^ gel)inberten ^ßribatmannS ben Äurfürften, nid^t länger burdf)

S5orentl)altung ber Elften ben Sauf be§ 5ftedl)t§ ju l)emmen, tourbe aber toegen

einer babei gebraud^ten berben 2leu|erung ju 8 SCßod^en 5eftung§l)aft öerur=

tl)eilt, öor bereu JBerbü^ung i'^n bie greigniffe öon 1866 betoa:^rten. S^x

beutfdien Otcformfrage f^jrad^ fiel) ^. am 3. i^uni in einem ^^lugblatte „^enfel

jur 2;age§frage" entfd^ieben für ^^reu^en auä unb al^ ber Saubtag am 16.

SJuni ^effen§ ^)^eutralität toüufd^te, ertlärte ^. fofortige§ Söaffnen für ^J^reufeen

al§ ba§ attein ütid^tige. @r mar 5Jlitglieb be§ bleibenben ©tänbcauSfd^uffeS,

meldliem am 20. ^uni 1866 ber SefelilS^ber ber eingerücEten ^reu^ifc^en Xru^^pen

mit bem 93erfpredl)en ber @rl)altung ber 2anbe§öerfaffung „bie ipanb reirf)te", er

unterjeidlinete am 5. ©ptbr. mit elf bisherigen :^effifdl)en Slbgeorbneteu bie er=

flärung an ba§ ^)reu§if(i)e 5lbgeorbnetenl)au§, ba^ fic bie ^Bereinigung Äur:^effen§

mit ^reu^en al§ eine burd) bie gefdl)id^tlid^e ßntmicElung gegebene ?lotl)ir)enbig=

feit anerlannten unb gel)örte ju ben biSlier l)effifdf)en 5lbgeorbneten , meldte am
19. ©e^tbr. 1866 um Berufung ber :^efftfd)en 2anbe§t3ertretung toä'^rcnb ber

Uebergang^äeit, fomie am 12. ^ai 1867 um 33elaffung be§ feitljcrigen furljeffifc^en

©taat§fd)a^e§ für |)effen baten unb in ben erften 3a|reu nad^ ber ßinberleibung

^url)effen§ in ^reu|en öon ©eiten ber 3Solf§partei unb ber furfürftlicf) (Sefinntcn

al§ „Xobtengräber be§ fur'^effifd^en 2anbe§redt)t§" augefeinbct mürben, ^n ben

norbbeutfd^en 9tei(i)§tag münfd^te ^. toegen ber 2)iätenlofigfeit nidl)t gewählt

äu werben; er "^abe fd^on 1850 um |)olitifd^er fragen gro^e )3efuniäre Opfer

gcbrad^t. Unter bie S^^ ^^^ l^effifc^cn 5öertrauen§männer ,
melc[)e im ©et)tbr.

1867 wegen ber 9teuorbnung ber l)effifd^en SSerl^ältniffe nac^ ^Berlin berufen

würben, na^m hit gtegierung .^w obwol^l er t)orgef(^lagen war, nid^t auf.

9lad§ 1870 gab er feiner ©t)mpat^ie für bie 9teuorbnung S)eutfc^lanb§ 5lu§=

bruce in einer ©dfirift: „9lürfblirf auf ba§ 2^al)r 1813". dr erhielt ben Jitel

^uftiarat^ unb feierte am 26. 5Jlai 1873 fein 50iäl)rige§ SlnwaltSjubiläum,

W03U er öon ber ©tabt .Gaffel ba§ ß^renbürgerrec^t , öom ßönig ben rof^en

2lblcrorben erl)ielt. einen ^tonat fpäter fd^ieb er au§ bem geben.

6. 2Ö. äöib^Jermann , Äur^effen feit ben grei^eitSfriegen (j?affet 1850);

^eue .f)eff. 3tg. 1848 5lr. 176, 179; @räfe, S)er 5ßerfaffung§fambf in .^ur=

lieffen (ßei^jig 1851); S)er ^jermanente lanbftänb. 3lu§fd^. in ^ux^. öor bem

Ärieg§gerid)te (Gaffel 1851); 9}ert^eibigung be§ D.=®.=2lnwatt§ Reutet ju

Gaffel bor bem furf. l^eff. perman. ÄriegSgerid^t (Gaffel 1851); Urt^eit be§

furf. ®en.=9lubitDriat§ öom 25. ^uni 1852 (Gaffel 1852); .§eff. «)Jtorg.=3tg.
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1863 9lr. 1314 unb 1322; ßur^effen feit 1860 in Unjcre 3eit, neue fjfolge,

S3b. 2 (5eip3tg 186G); ©taat§tej. 3. ^lufl. 58b. 8 (Seipäig 1863); 5Dic

Sobtengräber be§ tnxi)t\\. Sanbe§red§t§ (ßeipaig 1866); i^x. Detfer, 8ebeng=

erinnerungen, «b. 2 (©tuttgaü 1878); ^x. mHUn, Äaffel fett 70 Sauren,

äugleid) Reffen unter 4 9teg. Sb. 2 (Äafjel 1878); ^3iad§mi: |)eff. gjtorg.=3tg.

m-. 5535; 3Iug§f). Mg. 3tg. 1873 9it. 201, SBeit. u. ©eutfd^. Mg. ^tg.

^x. 149 öom 29. ^uni 1873. äBip^ ermann.
^cnlcl: 3^0 1^. fyriebrid^ ^. (^ endet), Berühmter 53hneratog unb

ß^emifer, geboren am 11. Sluguft 1679 ju 5Jlerje6urg, gcftorben am 26. Januar

1744 ju greiberg. ip. toibmete fic^ natf) bem 33eiuc^e ber 3}or|(i)uIen auf ber

Uniöerfität Seip^ig bem ©tubium ber 53lebictn, promoöirte bajelbft unb lie^ fic^

alSbann aU praftifd)er ^Irjt in greiberg nieber. |)ier 30g i^n' ber ipang au

Wiffenfc^aitlic^en unb be|onber§ ju c£)emif(i)en Unterfuc^ungen jo fel^r öon ber

^xa^i^ a^ , holi^ er biefe balb aufgab unb nunmehr au§f(i)lie^Ii(^ ber tt}iffen=

fd^aftlid)en SBefi^äftigung ^auptfäd^üc^ mit 9JlineraIogie, ß^emie unb bereu 2ln=

teenbung im ^üttentoefen lebte. S» glücfte il^m balb, für bie ^oräettanfabrüation

nu^bare 9}erfud)e ju mac£)cn, meiere in ^ei^en mit 3}ortl§eit in Stnmenbung

gebrac£)t mürben. 21I§ 2Iner!ennung l^ierfür mutbe er bom .ffönig 3luguft IL

5um furfürftti(^ fäd)fifc^cn 33ergratt) ernannt unb üielfac^ in tedinifc^en ^^xciO^tn

äu Dtat^e gebogen. @r ertoarb fid) nac^ unb nac^ einen fo großen 9luf, ba^

öiele SBiBbegterige au§ atten Säubern nacf) greiberg famen, um unter feiner

Leitung fic^ in Bergbau unb in ber ß^emie auSjubilben. Spieles trugen ju

feiner Serütimt^eit feine ja^lreit^en, mit umfaffenbem Söiffen gefd§riebenen Söerfe

bei, in meldien er fid) al§ ein auf bie t:^atfäd)li(f)en ßrfa^^rungen unb feine .3al)trei(f)en

S}erfu(i)e fid) ftü^enber, borurt^^cilöfreicr ^Jcaturforfd^er fennjeidinet. Seiber üer=

liert ficf) ojt ber @ebanfe in ber glutl§ feiner meitfd)tDeifigen unb fd^mülftigen

Sarftellung. ^. mu^ at§ einer ber f)aupt|ä(i)licS^ften görbercr ber d^emifc^en

5)lineralogic feiner 3^^^ angefe^en merben , bie burc^ il^n eine ganj neue

©eftalt getoonnen "^at. ©eine :^auptfä(i)tid)ften SGßerte finb folgenbe: „Flora

satui-nizans, ober bie Sertoanbtfc^aft be§ ^;pftan3en= mit bem 5J]ineralreid)", ßeipjig

1722, neue Sluflage 1755. ^ierin fuiiite .1^. in Sejug auf bie S^ermanbtfc^aft üon

5pflan3en unb ^Jlineralien na(|äutoeifen, ba^ fie einerlei Urfprungö feien ober ba^

eine§ öon bem anberen abftamme, inbem bie ^^^flanjen au§ ber 6rbe al§ il)rer

5)lutter erzeugt merben unb beibe, ^pfian^en unb 9JlineraIien, in i^ren uraniäng=

liefen Stieilen, nämlic^ in 2Baffer unb 6rbe, fict) mie (Befc^mifter öer^ielten.

S)ie§ bemeife auti) ber Uebergang öon ^Pflaujen in ©tein in goi-'iw öon 33fr=

fteinerungen
, 3. S. öerfteinertem .gjolj, toeldje ^yormen feine -Jlaturfpiele feien,

fonbern burd^ einen 3}ererbung§procc^ bemirft mürben unb mit ber ©ünbflutl^ im

Sufammen'^ang ftänben. i^n ber berü'^mten „Pyritologia ober ßieS^iftorie, at§

be§ öornetjmften 9Jtineral§, nac^ beffen ^tamen, 2lrten, Sagerftätten, Urfprung"

3C. 2c. Seipäig 1725, neu 1754 (au(^ in§ g^-anjöfifc^e unb ßnglifd^e überfe^t),

l^aben mir eine ber au§fü'§rli(i)ften ^ilonograp^ien ber fogen. .^iefe, öon benen

^. brei 9lrten unterf(i)eiben le^rt, ben gelbli(i)en @ifen!ie§, ben gelben ßnpferfieä

unb ben meinen 3trfeni!fie§, obgleich fie i^rem inneren Söefen nac5 einerlei feien;

benn alter Äic§ beftel)e au§ einer Sifenerbe, bie öon ©dimefel ober 5lrfeni£ ober

öon beiben flüci^tigen ©ubftaujen burd)fe^t fei. Äupfer unb ©ilber, aud) @olb

feien äujättig barin entlialten. %Viä) bie @ntfter)ung be§ 9}itriol§ au§ bem
.^ie§ fuc^t er 3U erflären. SSejüglict) ber (Jntfte^ung ber ^Jlineralien nimmt er

an
, fie feien nic^t gleid) öon Einfang an mit einanber geworben

,
fonbern fie

l)ätten fid) nad) unb nad) gebilbet baburd), ba^ au§ bem uranjänglidien 2Baffer=

ball ber 6rbe erft @rbtl)eitd)en öon einerlei 5lrt fid) abgcfd)teben Ratten unb
ba^ biefe bann in trodenen Raufen äufammengefommen burd§ anbere propor=

tionirte geud)tigfeit, bajugefommene ©onnentoärme unb Suftbewegung burdifod^t.
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gcjettigt unb bid^t gemad^t in öer|c^tebene ©ubfianjen übergegangen feien. 5111=

gemeiner \pxi(i)t er fii^ üöer mineratogijd)e 2)ingc in feiner „Idea generalis de

lapidum origine", Dresd. et Lips. 1734, unb ben „kleinen mineratogi|(^en unb

cfiemifd^en ©c^riften", l^erauSgegeben öon 3in^n^ermann, baf. 1744, 1747, in

SBien 1769 unb in „Henkelius redivivus, b. i. .^enferjc^er aufrichtiger unb
grünblid^er Unterricht bon ber ^ölineralogic, {jerauegegeben bon ^. (S. ©tep^ani",

S)rc§ben 1747 unb 1759 au§. ©ein SJerfud) au§ ber äußeren SSetrac^tung bie

innere 33ef(^affenl)eit ber Steine erfel^en ju fonnen, fei öon fd^leditem ©rfolge

getocfen. 31uc^ bie berfc^iebene eigentlic£)e angeborene ©c^raere fei 3ur Unter=

f(^eibung nid)t jureid^enb, man muffe ^ur d^emifd^en 3ei;9tieöerung ber ©tcinc

fd^reiten, babei Söaffer unb ©al^e bie SEßert^euge feien, ^laä) ben l^ierüber an=

gefteÖten Serfud^en nun ttjeilt er bie ©teine in öier Stbtl^eilungen : 1) in 5euer=

beftänbige, n)ie S)emant, ©maragb, S;o|]a§ unb bie Äiefel; 2) in i^feuer er!§ärtenbe,

bei benen bie S^eild^en im Steuer öiel nä^er äufammentreten
, fid^ genauer öer*

binben unb atfo aud^ bie äußere ©eftalt nid^t me^r fo gro^, fonbern ein=

geholfen fei, tt)ie ^Itergelgeftein, ©erpentin, äöalferbe, jLripelerbe; 3) in fold^c,

wcldt)e fid^ tuxä) ^tmx ju ©taub jerrciben laffen, .^alf^ unb Sllabafterftein,

ruffifd^e§ lyxauen-Qi^ ( (Stimmer) u. f. tt). unb 4) in bie im ^^-euer ©dEimeljcnbcn, mie

S)adf)fd£)icfer, 33im§ftein, @ranat, ^Jlalad^it u. f. to. 2)abei unterfd^eibct er ba§

eigentüd^e Sßeftanbttjefen ber ©teine: at§ 1) mergelartig falfo f^onig), 2) freiben=

l^afft (atfo falfig), 3) au§ beiben gemifd£)t, enblidf) 4) metallifdt) mit einer beigefe^ten

^Haterie, meldte faljig (ßorallen, 93elemniten) , ölig (©teinfo^Ien, 5llaunftein),

metallifd^ (@ranat, 5(mett)5ft) ober faltig = fd^toeflid^ (2llaunfd[)ieier) fein !önne.

33efonbcr§ auSfül^rlid) finb feine ^Jtitf^cilungen über bie 9Jtetat(e, bie er al§

/.i€za alXa al§ bie Singe, bie über alle anbern .Körper ju fe^en unb ju fd^ä^en

feien, erüärt, njobei er bann bie ©igenfd^aften ber berfdE)iebenen ^JletaÜe in fet)r

fonberbarer SBeife mit menfd^lidfien (ligentt)ümlidf)!eiten bergleid^t
, 3. 23. : ba§

@olb einen gefeiligen S^reunb , ba§ Querffilber einen rechten -'permapf)robit u. f.

tt). nennt, ©el^r einge^enb fd^ilbert S^. bie ©d£)tücfe(berbinbung unb bereu 3Jer=

l}aÜcn. S3emcrfen§lDertf) ift feine 3lnfid^t über bie 5Zatur ber benbritifd) au3=

gebilbeten WetaEe, 3. 23. be§ ©ilber§; er meint, berartige baumartige unb in

f^aben erfdf)einenbe formen f)ätten mit ben tt)ad£)fenben S)iugen im ^flansen*

reid^ einerlei seugenbe Urfad^e unb erhielten bon bem näf)renben 2Bur3elfaft

2lntt)ad^§ unb ®rö^e, toa§ beraeife, ba^ bie rabialc Söerbinbung, tt}eldE)e fonft

benen 2}egetabilien unb 9lnimalien eigen ift, audf) im 5Rineralreid^e ftattfinbe.

§. befd^rieb au(^ 3uerft ben fäd^fifd^en 2opa§ bon ©c^nedfenftein bei ®otte§berg,

al§ Weid^er bem orientalifd£)en nid£)t§ nadfigäbe unb leierte ben 3lrfeni! bur^
©ublimation barfteEen. Unter feinen übrigen ©df)riften finb nod^ 3U nennen:

„Bethesda portuosa, ba§ tiüIfreidCje SBaffer, 3um langen Seben, infonberl)eit in

bem £aud£)ftäbter SSrunnen", 1726; „De medicorum Chymicorum appropriatione

in argenti cumacido salis communis communicatione". 2)re§ben 1727.

SJöd^er. ^irfd^ling III; 1, 105. erfd) unb ©ruber, II. ©ed. 5. 315.

® um bei.

^cn!cl: SBil'^elm |)., ©dfiaufpieter unb 2:^eaterbirector; geb. 1788 3U

SSerlin, f 3. ^'a^uar 1853 in 23aben=23abcn. S}on feinen @ltern 3um Äauj»

mann beftimmt, trieb e§ ip. naä) beenbeter Sel^r3eit 3ur 23ül)ne. 2lui ben 2itb=

f)aberbül^nen Sl^alia unb Urania fid^ 3unädl)ft berfudC)enb, bon S^fflanb unterftü^t,

bebütirte er al§ Stbolf (2Seibcn ÄlingSberg) in ^teuftrelit! mit Erfolg, war bann
2 ^a^xt ^Htglieb be§ S^eaterS 3u '.Jtltona, ging nad^ (Saftfpielen in ipamburg

unb ßübecC auf 3 ^a^xe naä) ©d)toerin unb bon ba auf ein ^at}x 3ur ^id§ler'=

f(f)en ©efettfd^aft in ^tlünfter unb ^Paberborn. 1819 gaftirtc er in ^ünd^en,

ebenfo in granffurt a. ^., beffen xljeater er nun, 3ur ouii''ie^''n]§eit be§ ^ub=



lifumö 6i§ 1822 angehörte, in toctc^cm ^a^i^xt it)n .ßüngemann nacE) Sraun»

fc^iDpig fiertef. 1826 trat er äum ^afjeler .^oft^eater über, ba§ i^n 10 ^al^re

lang ben ©einigen nannte unb öon too au§ er in Söien (33urgt^eater), S)re§ben,

^IRünc^en, ßei^jig, ©tnttgart, 2ühed, Sremen, ©c^toerin, 5lürn6erg , ^ainj,

granffurt a. ^. , DJtannl^eim, DlbenBurg 3C. gaftirte. ^mmermann'ä öicloer-

^cifeenbe§ neueä Unterne'^men 30g i|n üon Gaffel nac^ S)üfjetDori. ^a(^ bem

irüf)3eitigen ©nbe ber bcnfroürbigen @pO(i)e be§ bortigen Sn[titut§, würbe er

jelbft 2)ircftor, er[t in Slad^en unb 6ötn, bann in Süffelborf unb f(^lie|li(f),

nad^ Dorüberge^enber 3(nfteIIung al§ ülegifjeur am Stuttgarter ^ojttieater, in

Tlain^. ®er erfolg, bcn er at§ ©d)aufpieter gefunben , blieb i^m aU SDireftor

nici)t treu, er folgte ben ^bealen ber Äunft jum Schaben feiner materiellen

SSefi^tpmer. Dbgleic^ feine ^raft aU SarfteEcr noc^ feineStoegl erlal)mt

toar, öermod^tc er felbft feine entfprecfienbe ©tettung me:§r al§ 5)litglieb ju

finben unb mu|te fic^ in SBürjburg unb 35aben abmüf)en um§ tägliche 33rot,

bi§ i^n ber Job erlöfte. @in trefflicher ß^aratter ol§ ^Jlenfcf), befa^ ^. für feinen

33eruf Urtl)cil unb ®efül)l, baju 3lnftanb unb fc£)öne ^5rigur, anfpred)cnbe @efic£)t§=

3üge unb ein au§giebige§ unb biegfame§ (Sprac^organ. Sr fpieltc ipetben, 5ßäter,

e^eüatieri unb i^ntriguantS , na^ einem competenten Sengen, gleich gut; ber=

felbeÄenner rül)mt Jpenfelä (Brafen (i^ulg), Söaaenftein, ^önig iß'^itipp, ^Jtep^ifto,

Oranien ic.

5ßgl. ^aafe'S Siogr. be§ Äünftler§ im S)eutfc^en 35ü^nen=3llmana(f) für

1854, p. 87—91. Sofep^ Äürf(f)ner.

^$)CnIctn: 5>eter $>. (ni(i)t -^ele wie anberroärtS gebrucft toirb) War ein

gefd^idter Ülürnberger (S(|loffer, geb. um 1480, ^eifter geworben am 16. 5lDtjbr.

1509, geft. ju 9lürnberg 1542, welcher bic 2af(f)enu^ren, bamal§ Ülürnberger

gier genannt, erfunben l^at, eine irfinbung, wetrfie bei ben ^eitgenoffen grofe§

3tuffe^en mad^te. 2öeitere§ ift über if)n nicl)t befannt. (^Jl- ^. ÜJlaljer, 5lürn=

berger ®efcl)ici)t§=, i?unft= unb 2lltert^um§freunb. Mrnberg 1842. ©. 177).

2;f)urmul)ren "^atte !}lürnberg feit 1462 befeffen unb ebenba '^atte ber reid^c

':|iatii5ier Scrn^arb SBalt^er 1484 juerft eine gdäberu^r 3U aftronomifc^en Sco=

baiiitungen conftruirt unb benu^t. i^armarfcf) , ©efd^idjte ber Jed^notogie.

S. 460 f. Sergau.

^cnlif: f. ben 2lrt. guft. 33b. VIII. @. 270.

Öcnn: Stieranbcr &., 9lbt ber Senebictinerabtei ©t. 53tarimin bei Srier,

geb. äu St. 3}itl) in ber (Sifcl 10. ^ebr. 1643. 3ll§ Wönii) biefer reichen mtei

erlebte er 1674 bie Serftörung bcrfelben burd^ bie granjofen, weld^e er in öer=

f(^iebenen ^anbfd)riftlic^ erl)altenen äöerfen fc£)ilberte (Sibl. 3U Irier ). ^Balb barauf

3um 2lbt gewdl^lt, marfite er \\ä) l^oc^Oerbient burcl) bie Einlage eine§ georbneten,

au§ notariellen 6opien aller alten Urfunben befte|enben 5lrc^i0§ feine§ Älo[ter§

(1693) unb burd^ fein reblid^e§ Semü^en, bie Wiffenfc^aftli^e 2;^ätigfeit feiner

^IRönd^e anjuregen. ^m ^. 1698 wirfte er al§ ßommiffar mit ber SSifitation

ber 5lbtei (iä)kmaä} unb ber äBieber^erftellung ber in berfelben fe^r gefunfencn

SiSciplin. @r ftarb 1698 (20. 5)lai) iugenti sui apud suos aliosque relicto

desiderio, fagt Apont^eim in Hist. dipl. III. 227. 5Bgl. Jrier'fd^e Si^ronif 1820,

142. — Sein 93ruber Senebict ip. (geb 1661), war feit 1681 Wönä) ju ©t.

^Jlartin bei Jrier unb feit 1701 9lbt biefe§ Senebictiner![ofter§, aU weld^er er,

namentlich in ben politifc^en .^rifcn ber ^alire 1734 unb 1735, Stabt unb

Sanb große Sienfte leiftete. @r ftarb 1747. ©ein 9leffe fott ber in ber gmpörung
ber (iorfen gegen ©cnua 1736 jum Cberl^aupt ber erfteren gewählte, angebliche

Saron J^eobor öon 9teuf)off gtwefen fein, weld^er i^n 1737 in Srier bcfud^te.

ein britter SSruber, Söil^elm ^. (geb. 1659, geft. 10. Cctbr. 1727) war
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feit 1700 3lBt öon 6t. ^lat^a^, gteicf) jenen fieiben eine angejct)ene unb öer=

biente ^erfönüd^feit unb wie e§ f(f)eint, auct) ju 5Ber^anbIungen mit 5Pari§ öet=

roenbet. — 6in öierter ^rnber, ^Rarimin ^. tt)ar feit 1682 Wönd) in

©(^tevnad).

SSgl. 3:rieter e^ronif a. a. D. ©eite 148 unb 213 T. Ar aus.

^cmic: 5lnton ^., öiftoi-ifer unb ^politifer, ge6. ben 22. i^uU 1798 3U

©argan§ im ganton ©t. ©allen, gcft. ben 22. 5floöem6ei; 1870 in §a§(en bei

aBolfl^albcn, ßanton ?l)5:pen3ctt 2191. 5Dic ©rofeeltern öon ^. waren at§ einfache

Sanbteute au§ bem Bairifd)en Slllgäu nac^ bem (Stäbtdien ©argang gejogen,

bamalS no(^ bem Si^ eine§ eibgenöjfifi^en Sanbüogt§. Sier ta(ent= unb p'^antafic=

üotte 3lnton — @of)n eine§ ©dineiberS, tt)ie fein 3eitgenoffe ®. 3f. 23aumgartner

(f. b. 21.) — ttjurbe fd)on mit bem 12. SebenSia'^re in ba§ bena(i)6arte 5Bene=

bictinerÜofter ^PfäüerS gebratfit, um bort jum tünfttgen ^lofterbruber erjogcn au

ttjerben, bem ^öct)ften, ttag ficC) bie gftern benfen mochten. SBol gelang e§

tt)ürbigen, milbc gefinnteu 2e{)rern, ba§ emjjfänglii^e @emüt^ be§ ^naBen mit

f(i)tt)ärmerif(^er .^ingaBe an ben i^m Beftimmten SSerui, an bie ßet)ren unb ben

6ultu§ ber fattiolifd^m ^ircf)e ju erfüllen; aEein in bem mit 17 2Sat)ren er=

griffenen '^lobijiat 'bxadj ber jugenblic^e ße6en§=, 2;^aten= unb Sßiffenebrang mit

atter '^}laii\t über ben Sfüngling l^erein unb trieb ii}n natf) jtoeijö'^rigen t)arten,

inneren ,^äm^3fen (am 22. ;3uU 1817) au§ ben ^(oftermauern :^erau§. 5}tit

Söonnc ftürjte fid) ^. nun juerft an bem 2t)ceum in ßuaern, bann an ben iöo(^=

fc^ulen öon .^eibelberg unb f^^reiburg i. 23. in fpra(i)H(i)e, gefd)i(i)tli(i)e unb ^^i(o=

fo^l^ifc^e ©tubien. 5Die SStüte^eit ber ütomantif na'^m ba§ gan^e ©innen unb

S)enfen bc§ el^emaligen ^(ofterf(^üIer§ gefangen unb l^at it)m für fein ganjeg

Seben i'firen ©tempel aufgebrüht. 5Jlit befonberem 9ta(i)bru(i nennt er ficf) fpäter

einen ©(^üler öon Sreujer unb .^ug. daneben ober Ue§ er alle ftarfen ©elfter

auf fic^ toirfen unb greift in einem 3uge ^üÜer unb 9taumer, ©orreS unb

Äart ßubtüig .Ipatler, ©d^eEing unb Cfen unb nodE) man(^ 2lnbern at§ erhabene

3}orbilber unb neue ^ropf)eten. S)en beften aÜen unb neuen iUeiftern beutfc^er

S)i(i)tfunft 'fiat er in einem 93änb^en „Sieber unb ©agen au§ ber ©c^meij"

(erfte 2lufl. 1826, zweite 1827) oft mit entfd^iebenem ©lürfe nachgeeifert, ßinen

weniger gtüiitid^en ©riff tl^at er mit bem 5Zational=^eIbengebi(^t „S)it)ifo unb

ha^ 2öunbert)orn ober bie Semanfd)Iacf)t" (1826), einem unförmlidien, rafd) ber=

geffenen äöerfe. 2ll§ <g). biefe bicf)terif(^en S5erfu(^e beröffenttict)te, War er Se'tjrer

ber ®efd)i(^te an bem geHenbergifcfien ^nftitute in C)ofwt)l Don 1823—1826.

^n bem (enteren :3a^re überfiebeüe er na(^ ©t. (Saßen unb erhielt "^ier al§

©tift§ar(i)ioar bie urfunblid)en ©c^ä^e ber 1805 aufget)obenen 33enebictinerabtei

unter feine 3}erwaltung. Stufgemuntert unb unterftü^t öon feiner Dberbe^örbe,

bem fat^oüfd^en 3lbminiftration§ratt)e, mad^te er fid^ fofort an bie 2lu§arbeitung

ber „DZeuen ©ct)Wei3er($roni£ für§ Sßotf", bie befonber§ ber öoIfSf^ümlid) rabi=

caten ©efc^id^tfd^reibung bon 3fc£)offe entgegen Wirten foEte. ^m ^. 1828 cr=

fd^ien ber erfte 33anb (big UOO) in ftreng taf^olifd^er 3luffaffung öon Äirtfie

unb ©taat. 33egreifli(^, ba§ ber S5erfaffer baburcf) öiete Eingriffe auf fid^ jog.

3u beren ^Ibwe'^r öeröffentrichte $. (1829) unter bem litel „2Infi(^ten eine§

Obfcuranten über ^at^oüciSmug unb 5proteftanti§mul" eine gtänjenb berebte

S3ertf)eibigung feiner Seben§= unb aßeltanfc^auung, — o'^ne %xaq,t weitau§ ba§

beftgefc^riebene feiner ja'^treic^en Sucher. ©i($ mit 3fc^offe perfönUc^ au§einanber

ju fe^en (burdt) ben „Offenen 5ßi-ief an ."perrn ^yorft^ unb ^irrf)enrat^ 3fdt)D!fe"),

gab c§ im folgenben :3a^re a^eranlaffung, al§ 3fd^offe in feinem „©(^wei^er^

boten" ben öon .ö- feit 2tnfang 1830 (bi§ 1838) :^erau§gegebenen „gfreimütl^igen"

nic^t eben freuntliii) beWiEfommt r)atte. ^31it biefem 2Bod^enblatte ftetttc fid^

^. in bie 9tei:§en Serer, welche 3uerft innerl^atb be§ 9tat}men§ ber (ianton§=
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SJerfaffung öon 1815 freiere iBeiuegung öerlangten, fialb aber biefe 95eriaffung

felbft burä) eine öotf§tl^ümIi(i)ere ju erfe^en ftrefcten unb in ben legten 'iDlonatcn

be§ öerpngniBöotten Oteüolutiongja^reö bie fBüi)l eine§ eigenen SSeriaffungaraf^l

burcfife^ten. ip. tourbe bon einer ©emeinbe jeine§ ©arganferlanbe§ in biefe 23e=

f)örbe gen)äf)It unb ertoieä fic^ gleich in ben erften ©i^ungcn all einer il^rer 16e=

beutenbften unb einflu§reid)ften 9tebner. 6§ barf bcm 5Jlanne bie SInerfennung

nid)! öerfogt toerben, ba^ er ben bebeutenben 6influ§, ben er bamols burc^ fein

gef^icft rebigirteä 3fitung§6Iatt unb buri^ jeinc 33erebt|am!eit im 9tat§e 16efa^,

im ©an^en befonnen unb berftänbig 3ur ©ettung gebracht i)at; objdion er in

mancher ^yorberung ber 3eit toeit öorauöeilte unb feine 2Borte oft red)t pl^antaftifd^

flangen. 3Jtocf)te e§ 5Jlan(i)en ^öi^ft überflüffig erfc^einen, ta^ er unberaügltd^

nn(i) bem S3efci)luffe einer üleöifion ber Sßerfaffung „im S5ereine mit ^^-'^unben

ber greil^eit unb be§ 2}oIfe§" bie öon allen ©eiten l^er laut merbenben „3]olf§=

wünfc^e" in befonberer 3}eröffentli(i)ung äufammenfteEte unb fobann eine be=

fonbere Sluögabe ber 33er^anbiungen be§ 35erfaffung§ratf)§ folgen Iie§, fo erwarb

er fic^ ol^ne ^^citel ein tt)irfli($e§ 23erbienft um ben .Danton ©t. hatten, aU
er in bem fc^einbar unöerfö^nlii^en Kampfe 3roif(f)en ben 3}ertretern ber reinen

Semofratie unb be§ reinen 9lepräfentatitift)ftem§ in bem SßerfaffungSratl^e baS

S}eto ober — mie je^t in ber ©(^ttteij gefagt mirb — ba§ facultatiüe Üleferenbum

in Sßorfc^Iag brachte unb bamit ben beinal^e einzig mögüdien 2lu§tt)eg auS bem
erbitterten ©treite eröffnete. @§ fehlte tocnig, fo märe io. in f^otge feiner l§er=

Dorragenben ^Dlitmirtung an bem 25erfaffung§mer! öon 1831 in bie neue 9te=

gierung erljoben loorben. SBirflic^ übertragen tourbe i^m bie ©tette eineg 5)3räft=

beuten be§ fatl^otifd^en Srjiel^unggrat^S (1833), in meli^er er fofort unter bem
5^amen „S)er ©ärtner" eine fcfimei^. allgemeine Äir(i)en= unb ©tfiuljeitung

grilnbete (1833—1836). ^n bem gteii^en ^a'^re erfdjien auc^ ber 2. 5Banb

feiner „bleuen ©djmei^erdjroni!" (1400—1519), bem fc^on im folgenben ^di)xt

ber britte folgte (1519— 1833). ®ie grünblic^e Umroanblung ober 2lb!lärung,

todäjt huxä) bie leb^^aftc 33et^eiligung an ben politifc^en .^äm|)fen in bem @e=

frf)ic^t§fd)reiber 6. öor ftc^ gegangen mar, offenbart \iä) nirgenb§ beutlii^er,

al§ in bem furjcn 5Sormort 3u bem britten SSanbe. '>}laä) biefem foüte bie ^e=

beutung be§ jmeiten Sanbe§ !^auptfäd)li(j§ barin liegen, ba| er ben <^at!^oIifen

„ben Slbgrunb jeige, in ben fie taumeln merben, menn fie nit^t auf bem ^$fabe

öon 1413 unb 1431 bel^arrlidf) fortfämpfen", unb ba^ ber britte Sanb bie S)ar=

fteEung „be§ gemaltfamen S)ur(^6ru(^§ ber lange eingebämmten 5)bnfcf)enfraft,

1519 burc^ bie 9teformation unb feit 1653 (fc^toeij. öauemfrieg), befonbcr§

aber feit 1798 burc^ bie 9lebolution" entl^alte. SÖeit biefe le^te 5|}eriobe bem
SSolfe nD(^ fo fremb fei, tourbe fie unter bem 2itel „bie fc^meij. 9teöolution

öon 1798—1831" glei(^3eitig auc^ befonberS !^erau§gegeben. DJlit einem feurigen

Slufruf an bie gefammte Station 3ur @rflärung eine§ neuen 23unbe§ aller 9}ölfer=

f(^a!ten öom 9t^einc bi§ jum ^ura burct) fetbftgemäl)lte tugenbf)afte ^Jlänner

\d)io^ jene§ 35ormort, S)aö 2lutorität§princip auf fir(^li(i)em unb meltlid^em

©ebiete mar öon ^. im SSerlaufe biefer paar ^a^re öollftänbig an baSjenige ber

freien ©etbftbcftimmung im roeiteften ©inne öertaufd^t toorben. 2ll§ ©olc^er

übernal)m nun ,1p. im S. 1834 bie 5)}rofeffur ber ®ef(^id)te unb (Srbfunbe an
ber in feinem ©inne neu organifirten fati)olif(^en .^antonefc^ule, o^ne jebod^

be§megen feine eifrige :f olitif(|e 3:l)ätig!eit al§ 3eitung§fc^reiber unb 5}^itgtieb

öetf(i)iebener Sel^örben aufjugeben, unb öertiefte fiel) baju in bie gemagteften

©peculationen über bie ättefte ©ef^id^te ber 5Jtenfcl)^eit. ^m ^. 1837 erfd^ien

bas (Srgebni^ biefer ©peculationen in einem tleinen 5Bü(i)lein mit bem übermäßig
langen Jitel : „Sie^araone 5legt)|)ten§ nact) bem ägt)ptif($en, affürif(^en, ftfl5onifd£)en,

argifctjcn, attifdtien, fretifcl)en, itifdl)en, t'§ebifci)en unb £üprif(i)en i?anon neu ^er=
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geftettt". S)ie gro^e ©ntbedEung ^ennc'§, bie mä) leiner 3tnft(^t nur bur^ bie

«ültfegunft ber Äritifer nie ju ber öcrbienten SInerfennung gelangt ift, beftanb

barin, ba^ er burd) toiHfürlid^c Sombination aller fagen!)aften Äönigireil^cn ber

borberaftatif^en unb gried)ifd^en 33orgefci)icf)te mit ben üBerlieferten äg^ptifc^en

ÄönigSreil^en bie 30 S)t)naftien ober 375 ^^raone be§ 5Ranet^o gtüdEIi^ ^erau§=

16rad)te unb ganj SJorberafien unb ©riei^entanb big jum 9(uftreten ber ^ßerfer

unb jur borifc^en Sßanberung in einem atten @ro^ägt)pten aufgellen lie§.

S)er SOßiberjpmd^ biefer gefc^id^ttic^en ^?:^antafien mit ber ganzen bisherigen

profanen unb bcfonber§ mit ber attteftamentlicfien Ueberlieferung gab ben ©egnern

^enne'§ ern)ünj(i)te neue 2(ngriff§punfte, unb ba§ gerabe in einer 3eit, in toe(d)er

bie fir(^lic£)=fat:f)oIif($e ^Partei fid^ unöerfennbar toieber allseitig ftärfte unb in

ber 33e|örbe, toetdie bie fat^oüfcfie ^anton§f(i)uIe leitete, immer mel)r 33oben

getoann. ©c^on befanb fic§ ^. im offenen ^rieggjuftanbe mit berfelben, at§

x^m bie 3ütc|erifc^e Setoegung gegen bie Sßerufung öon S)at)ib ©traufj an bie

,g)0(5^f(^ute SJeranlaffung gab, in atnei offenen (5enbf(i)reiBen an ba§ 3ür(f|erifd§e

S5olf unb an ben 3ür($erif(^en ©ro^cn 3ftat^ be§ gntfd^iebenften ^:partei für

©trauB äu ergreifen (1839). 3u bem Sitten fam im folgenben ^a^xt eine neue

3luftage ber ©(^toetjerd^ronif (abgefc^toffen 1842), in ttjelc^er nic^t bto^ bie

gntbecfungen über ba§ injtoifc^en „am ^o(i)tänbif($en St^eine" auigefunbene euro=

päifd^e Urüotf unb über bie ^araone am 9KI ben toeiteften .^reifen öorgetegt mürben,

fonbern fetbftüerftänbticl) au(f) bie frühere 3luffaffung ber mittelatterli(|en, ftaat=

tid)en unb !ir(^tic^en 9}er^ä(tniffe gänätid^ auf ben Äopf geftettt toar. @g bebarf

feiner weiteren ßrllärung mel)r, marum e§ nac§ faft 3toeiiäl)rigen, borangegangenen

gicibungen enbtid^ jum bottftänbigen Srud^e 3mif($en ber erneuerten ®räie'§ung§=

be^örbe unb ^rofeffor ip. fommen mu^te. 3m 2luguft 1841 mürbe biefem auf

ben 2lblauf feiner 5lmt§bauer (October 1842) bie gntlaffung bon feiner ©tette

angelünbigt unb i^m bi§ ba^in fc^on jc^t ber Unterri(f)t in gemiffen ^äc^ern

unb klaffen entzogen, darauf legte &. feine ^profeffur o^ne ^ögern gänjlid^

nieber unb appettirte an bie Oeffentlic^'feit burd) bie Sruclfc^rift „Dr. |)enne'§

SBertreibung öon ber fat^olifd)en Äanton§f(^ule in ©t. hatten" (1841). Stuf

eine neue Slnftettung ^^atte .^. nicfit lange ju toarten. ©d^ult^ei^ 9ieu^au§

berief if)n al§ au^erorbentlic^en ^Profeffor ber ©efc^ic^te an bie junge ^odifc^ule

35ern, mo bie ebenfattS bon 9leu'^au§ berufenen ©ebrüber ©nett fel)r erfolgreid^

baron arbeiteten, „bie 2Biffenf(^aft, in§befonbere bie politifd^e, ju bemofratifiren

unb au§ 9taturburfc^en möglic^ft rafd^ ^olitifer ^eran^ubilben, mie fie ber

getoaltf^ätige le^te ©d^ultl^ei^ bon Sern münfc^te unb beburrte". ß§ berfte^t

fic^, ba| |). fit^ ebenfattS biefer ^Partei anfc^lo^ unb auf feine Söeife für fie

arbeitete. 3u einer l^crborragenben politif($en Olottc brachte er e§ aber neben

ben fräftigen unb rürffid^tSlofen lyü'^rern be§ Sernifc^en 3ftabicali§mu§ nid^t.

©ie liefen ftc^ feine Seil^ülfe in ben heftigen ^arteifämpfen Ibo'^l gefatten; aber

gerabe fie toaren e§, bie il)n im ^rü^ja^r 1855 burc^ fränfenbe Se^anblung

3um fc£)leunigen 9lü(ftritt bon feiner ©tettc berantatten. S)ie 13 in Sßern 3U=

gebrachten ^a^xt toerben nid^t ju ben glücElic^ften in Renne'S 2eben ju jä'^len

fein. Sluci) bie fd^riftftetterifd^e 2:l)ätigfeit n)ä:^renb berfelben l^atte mcnige ^rü^te

geaeitigt. (5ine auf 9 Sucher angelegte „Slttgemeine ©efd^ii^te bon ber Urzeit

bi§ auf ben l)eutigen 2;ag" mar bei ben ätoei erften, im 3i- 1845 beröffentlid£)ten

35üd^ern fterfen geblieben. SIIS britte Slbt^eilung ber „^ragmatifd^en erjäljlung

ber fir(^licl)en Sreigniffe in ber fat^olifd^en ©d^meij bon ber l^elbetifi^en 9iebo=

lution big auf bie @egenh)art bon 2. ©nett, ß'^. 3Ö. ©lud unb 2t. Jpenne" ^at

^. eine „@efd^id^tlid^e ©arftettung ber fird^lid^en 33orgänge in ber faf^olifd^en

©dimeij bon 1830 bi§ ouf unfere 2;age" beröffentli^t. Slm meiften 33efriebigung

tbirb i|m in Sern, mie f. 3. in ©t. Satten, bie SBirlfamfeit al§ 2e^xn geboten
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l^oben; bie leidet Begetftcrte Sfugenb tou^te er in bei 3;|)at in l^o^em ©rabc an

fi(^ 3U feffetn. ^n (5t. ©aEen, njo'^in fid) |). mit feiner ^^amiUe öon Sern

jurücCäog, öffnete i\ä) ii)m burc^ einen ©t)ftemh)e(^fel pnäc^ft bie (Stelle einei

(5tift§16ii)liot^e!ar§, unb at§ er biefe ©teile in golQtcineS abermaligen (Sljftemwed^felS

öerlor (1861), biejenige eine§ Secretär^ be§ @rjiel)ung§bepartementg. daneben

ma^te er einen öergeblidien 25erfu(^, feinen frütjern „i^reimüt!)igen" nod^ einmal

in§ Seben ju rufen; bef^eiligte er fid§, toenn auci) meift nur im (Befolge in=

jroifc^en cmporgefommener jüngerer -Gräfte, immer nocE) eifrig an ^olitifcEien S3er=

fammlungen, unb fcjiriftftellerte fleißig. ;^m ^. 1857 erfc^ien unter bem Sitel

„©(^toeijcrgefc^idlte für ^ol! unb ©(f)ute" eine öierte Bearbeitung feiner @d§n)eiäer=

c^roni! (bie ^toeite toar jtoar erft 3um fleinern Steile öergriffen unb bie für

ba§ (Sammelmerf bon beeren unb Ufert beftimmte britte blieb in ber f^eber

ftedEen). ^m ^. 1861 folgte bie ungeorbnete SBeröffentlic^ung einer unter anberm

5Ramen f(f)on längft befannten Sompitation fpät mittelalterli(^er e)d)tt)ei3er=

c^ronifen al§ „^tingcnbergcr S^ronl, toic fie @d)oboler, Sfi^ubi, ©tum^jf, ©uilliman

unb Slnbere benu^ten", mit bem 3lnf|3ru(^e, in biefer fog. Älingenberger 6l)roni!

eine ganj neue ©runblage für bie ältere ©clitDeijergefc^itiite aufgefunben 5U traben;

ttä^renb ba§ 5^eue an ber S5eröffentli($ung fic^ auf ben atlerbing§ tt)ertl)bDtten

5iad)mei§ befct)rän!te, ba^ Xfi^ubi ba§ in feinem S3efi| befinblid)e (Sjemplar

biefer (Eomipilation unter bem 9iamen „Älingenberg" citirt unb alfo offenbar

bereu 5lbfaffung einem Älingenberg 5ugef(i)rieben l^at. ^m ^. 1865 enblid^

fuc£)te §. unter bem 2:itel „5J^anetl)o§, bie Drigine§ unferer ©efct)id)te unb

ß^ronologie" nod) einmal feine Gombinationen über bie ^pi^araonen unb bie

euro|)äifd)en UrOölfer jur Stnerfennung ju bringen, ^teben'^er gingen bcltetriftifcfie

25erfu($e, ^Dtoüetten au§ ber ölteften 2anbe§gef(^i(i)te unb |)olitifcf)e SSrofc^üren.

g§ barf inbc^ Ujo'^t gefagt toerben, ba| fidt) ^. al§ ^olitifer unb ©diriftfteller

felbft überlebt l^atte, al§ er im Sunt 1870 fein 2lmt nieberlegte unb fic^ nac£)

bem fc£)ön gelegenen ^a§len am fog. Sujcnberg bei äöolf^alben jurüctjog. S)a^

aber fein fc^on am 22. ^toöember beffetben ^a'^reg etfolgter 2:ob ju feiner ein=

gel^enben S)arftellung feiner üielfeitigen unb seitweife redjt eingreifenben 2l)ätig=

feit Slnla^ gegeben l^at, ba§ finbet feine Srftärung boci) nur in ben großen

3eitereigniffen, mit benen fein ©(Reiben äufammenfiel. äöartmann.
i^cmic: @berl§arb ©iegfrieb ^., Äupferfte(^er, geb. 1759, geft. am

5. Secbr. 1828. 9tagler lä^t i^n in «erlin has, Sid^t ber äßelt erblicEen. ©ein

SSoter, Pfarrer ^u @unb§leben, n)ünfd)te i^n für bie Sllieologie ju geminnen, er

toibmete fiel) berfelben auä) ju <g)aEe, aber fein .!per3 gehörte ber i^unft an, fo

ba^ fd)lie^U(^ ber S5ater nad^gab unb §. im ^. 1779 fic^ ganj berfelben

toibmete. @r mar in Seipjig nad§ einanber ©c^üler öon Oefer, Saufe unb Siebe

unb al§ er barauf fic^ in Berlin nieberlie^, öon ütobe unb ßl^obomiecfi. hieben

bem 3eid)nen befdjäftigte er ficf) äugleic^ mit ber Sdabirnabcl unb bem @rab=

ftic^el. S)ie ÄriegSmirren bemogen i'^n, 1808 Berlin ju öerlaffen; er l)ielt fic^

ätoei Sa^re in 23raunfc^h)eig auf, befud^te nebenbei ben ^ar^, au§ bem er colo=

rirte 2lnfi(^ten mitbrad^te, bie er bann rabirte. ^m ^. 1810 lehrte er nad^

Berlin jurücf; 1817 tourbe er jum ^nfpector ber f. 3tcabemie unb 1825 jum
5JUtglieb be§ acabemifd^en ©enat§ ernannt. 3« feinen beften 9lrbeiten gei^ört

ber bereits 1793 nad) 6. Banloo erfdt)ienene ©tid): D|)fer ber 3|)l)igenic, ferner

ßubtoig§ XYI. 2lbfdt)ieb Don feiner S^amilie nad£) 6f)obotoie(ii, 9lbfd£)ieb be§ Äömg§
öon ^reu^en öon ber i^önigin Souife, ba§ Biöouac fyriebridf) 2öill)elm§ öon

Braunfcfinjeig öor bem 5petritf)or ber ©tabt, in Braunf(^weig geftod£)en. 3lud£)

lieferte ip. öiete ^lluftrationen für Sllmanad^e, mie fie bamal§ in 53tobe toaren;

in bitien fleinen Blätteren ift unfc^mer ber ßinflu^ feine§ 2e!§rer§ S^obowiecfi

3U erfennen. 91od£) finb brci Blätter nad^ '^k Brueg'^el ju nennen, ©ünbenfaE,
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fjegefcuer unb |)ötte, nac^ ben 'Silbern, bie im t. ©c^tojfe ju 33etün betoal^rt

toerben.

»erl. ÄunftM. 1828. äöefjell).

^cmickrg: gtiebric^ ßl^riftian S üb tu ig §., gcB. au S5raunj(^tDcig

am 11. Sluguft 1748, t 1812, mar ber ©o^n be§ „fürftlid^en Stgcnten unb

^oftöertüaltet§" ^. bafetbft. 9lut bem ©t^mnafium in feiner 93ater[tabt gefiitbet,

ftubierte er in |)elmftebt, 2ei|)3ig unb ^ma bie 9ted)te unb bemäfjtte fid^ bereits

t)ier Qt§ junger ^ann öon auSgejeidineter SBcgabung. öerjog ^arl 3Bitf)etm

^erbinanb öon 58raunfrf)meig erfannte balb bie au^crorbcntlid^en Einlagen unb

bie 35rau(i)bar!cit 6ennel6erg§ unb äog i^n at§ Segationgrati) unb ©efieimen

©eaetär im {lerjoglii^en ®e!^eimratf)§ = Sotlegium, toie berjeit ba§ 8taat§=

minifterium in 33raunjc£)tt)eig genannt tourbe, in feine unmittelbare 5iäl^e. ;^ier

fanb ^. balb ©elegenf)cit, ba§ in i^n gefegte Vertrauen in jeber .^inficf)t äu

reditiertigen; auf feine 5lnregung tourben me'^rfac^ äöol^ltl^ätigfeitSanftaUen unb

gemeinnü^igc i^nftitute in§ ßeben gerufen. 2(m 25. 5tpril 1801 jum ©e^eimen

ßcgation§rat^ unb jum 5Dcd)anten be§ ©tiftS 6t. Slafii in 33raunfdimcig er=

nannt, mar er beraf^enbeg 5)titglieb be§ @e'^eimrat:§§--6oEegium§ unb tourbe

me'^rfod) mit biplomatifd^en ©enbungen Beauftragt, ^m S- 1806 mu^te er bm
(S(i)mcr3 erleben, ba^ ein unglücElid^er i^elb^ug feinem Sanbe§'f)errn Sanb unb

ßeben raubte, ©einem S>atertanbe treu ergeben, äufeerft ^jatriotifd) gcfinnt unb

gere(ä)tigfeit§Iiebenb, öerfiprac^ er bem ^erjoge, al§ biefer, fc^meröermunbet, am
2.5. Dctober 1806 fein £anb at§ i5flüc£)tling meiben mu^te, unter allen Um=
ftänben auS^u'Ciarren, bem braunfrfitoeigifd^en Sanbe treu 3U bleiben unb bcffen

äBo'^lfa^rt nad§ Gräften 3u förbern. 6§ erregte be§l)alb in 33raunfc^meig gro^e

allgemeine ^cfriebigung, al§ ^. Bei ßrrid^tung be§ Königreichs Söeftfalen bon

ber neuen ütegicrung, metd)c feinen Söert^ fc^r Balb erfannte, gum ^;)3räfecten be§

D!erbepartemenc§, meldte! feinen ©ilj in SBraunfdimeig l)atte unb einen großen

2;l)eil be§ biöl)ertgen .^er3ogtt)um§ umfaßte, ernannt mürbe, ^n biefer ©tellung

l)at ^. fic^ gro|c SScrbienftc um feine 33aterftabt ertoorben, inbem er nad^ ^ög=
lidjfeit alles Unl^eil tion berfelben absumenben fucl)te. 3^ei einer Ueberfdimemmung,

öon todäjtx im 3lbril 1808 bie ©tabt 33raunf(^toeig l)eimgefu(i)t mürbe, mar er

unermüblic^ tl)ätig mit ^.Jlb^ülfe unb Unterftü^ung ; ba^ baS gro^c Sßaifen:§au§,

bie groBartigfte SBol^lf^ätigfeitSanftalt be§ SanbeS, in ber meftfälifd^en geit

feiner bebeutenben ©infünfte nid)t beraubt unb baburd^ in feiner ©i'iftenj Bebrolit

mürbe, öerbanft Jßraunfdiföeig aEein feiner raftlofen ßnergie. äöäl)renb beS

S)urc£)3uge§ be§ ioerjogS g?riebri(f) 3Bill)elm bon Sraunfd^h)eig=Del§ burd) Sraun=

fditoeig im ^. 1809 öerftanb er e§, bie 2;reuc unb (Jrgebenlicit, mit ber er

feinem angeftammten f^ürftenliaufe an'^ing, fe^r mol^l mit bem bem Könige bon

Söeftfalcn gefcl)morenen 6ibe unb mit ber 9türffid)t gegen bie l^errfd)enbe (Setoalt

in (Sinflang 3u bringen unb mit feinen ^flicE)ten als meftfätifd^er ©taatSbiener

3U bereinigen, ^tacf» bem SlB^uge beS ^eraogS b ernährte er burd^ feine furd)tlofcn

33orftettungen unb S)rol)ungen feine a^aterftabt öor ber ben :^Dllänbifct)en Srubpen

unter ©eneral ©ratien öerfbrod^enen ^piünberung. 3llS bie toeftfälifd^e 9tegierung

öor beginn beS gelbjugS nad^ ülu^lanb mit ber 3lbfic^t umging, baS a3a^r=

aeiclien ber ©tabt Sraunfd)meig, ben bon ^erjog ^'»einrid) bem ßötoen auf bem

58urgpla|e erricl)teten el)ernen Söroen einfc^meläen unb äu Kanonen umgießen au

laffen, rettete er biefeS Kunfttoerf beS früljen gjHttelalterS, inbem er ertlärte, er

toerbe ©türm läuten laffen, menn man eS mage, baS mit ber ©efd^id^te ber

©tabt in engem Sufammenl^ange fte:^enbe S)en!mal freöentlid^ ju jerftören. ^n
Stnfang beS ^. 1812 mürbe ^. jum ©taatSratl) ernannt unb nad) ßaffel be--

rufen; aber nod^ el^e er biefe il)m unmillfommene ©teEung antreten lonnte,

ftarb er, allgemein Bebauert unb betrauert, ju ^raunfd^meig am 26. Slpril
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1812. — 8ein <5o^n (Seorg ÄatI Subtoig ."p. ift am 23. ^ai 1787 311

SJraunfi^iDetg geboren, ftubierte bie ü^ec^te auf ber Sanbegunitierlität 3u ^dm=
ftebt unb äu ©öttingen unb trat in ben teeftfäüfc^en ©taatSbienft, in roeld^em

er im 2Iuguft 1811 jum ®taat§rat'^§=2lubiteur für ben au^ctorbentIid)en S)ienft

ernannt ttuibe unb bie ©teile eine§ Unterpräfecten be§ S)iftrict§ Sraunfdittjeig

im Dferbepartement öerfa!^. dlad) Söieberl^erfteüung be§ öerjogt^umä Sraun=

fcfiweig njurbe er ^aÜ) Bei ber l^erjoglic^en Kammer in JBraunf(^meig im 2)6=

partement ber birectcn (Steuern, ßerjog ^arl IL öon Sraunfi^toeig berief i1)n

im ^. 1827 mit bem (S^^aracter al§ Staatsrat^ aU beratf)enbe§ 5)litgüeb in

ba§ f)er3ogIi(i)e ©taatSminifterium, in toelä)em er, ber 5|}erjon be§ ^erjogS iem=

ftefienb, fitf) einjig ber SBearBeitung ber jeinem gieffort übertragenen ©teuer=

angetegent)eiten tüibmete unb bal^er menig an bie Ceffentließ feit trat, ^aä) bem

©turje ber ^Regierung be§ ^er^og» .^arl lehrte <ö. mit bem 6^ara!ter Dber=

fteuerrat^ in feine frü'^ere ©teHung bei ber f)crjogIi(i)en Kammer jurücE, trat

aber balb feiner gefc^wäditen ©efunb'^eit, namentlicf) einer übergroßen Äurj*

fi^tigfeit toegen, in ben Slu'ficftanb unb ftarb ju Sraunfdfiroeig am 30. ^ärj
1857 an ööttiger ßntfräftung. (SJteid) bem 3}ater genoB auc^ er altgemeine

Sichtung unb fo ungünftig fi(^ auc^ bie öffentliche Meinung über anbere 3Jlit=

glieber be§ 5}tinifterium§ be§ öerjogg .^art auefprac^, an öenneberg§ e^ren=

toerf^em, gefinnung§DoIIem 6'^arafter toutbe nie ber geringfte 3tt3eifel laut unb

niemals ift berfelbe auc§ nur im ©eiingften angetaftet. ©pel^r.

i^cnncbcrg: ütubolf griebriif) §., .^iftorienmaler, geb. tn 35raunf(i)tDeig

ben 13. ©eptember 1825, geft. bafelbft ben 14. ©eptember 1876; urfprünglid)

jum ©taat^bienft beftimmt, ftubirte er 1845—48 in ©öttingen unb Jpeibetberg

Ület^tötoiffenfc^aft unb arbeitete barauf ot§ 3Iubitor beim ©tabtgeri(f)t feiner

S}aterftabt , toanbte fic^ aber nun ber ßunft 3U unb befeftigte fi(^ burc^ ben

©tubienauient^alt in Slnttoerpen 1850 51 in biefem feinem eigentlichen 33erufe.

S)ie folgenben ^ai)xt bi§ 1861 »erlebte er in '^ari§, too er fic^ öorjugslDeife unter

Einleitung ßouture'ö unb im 9}erfe^r mit gefinnungsPertoanbten ©enoffen mie

ßnau§ unb (S. ©pangenberg toeiter au§bilbete. S3ereit§ 1853 crfci)ien ein @rft=

ling§bilb „Sabenbe ©tubenten" unb eine 9tei^e (Sompofitionen ftubentifc^en

Sn^alti (in Sif^ogr, öon ß. ©ci)ul^); 1854 bollenbete er bog für bie

Sraunfc^toeiger ©tabtgalleric angefaulte @emälbe „3igeuner unb fein Sieb",

©ein näc^fteS größereg Sßerf „Ser teilbe Mo,n" öom Satire 1856 (jmei ^al
fteiner toieber'^olt 1871) ertearb bie golbene ^JtebaiHe beg ^arifer ©alon. gg

gef)ört je^t ber Dlationalgallcrie in Serlin an unb bejeicfinet ben erften gtücl=

liefen ©c^ritt .^enneberg'g in bag romantifi^e ©toffgebiet; in berfelben 3eit

entftanb eine 2anbf(i)aft „9iegenftein" unb eine „ipafenl^e^e" (beibe bem 5laci)=

laß ange^örig) unb balb barauf bag Silb „S)er 33erbrec^er aug öertorener

@^re" nad^ ©ci^ilter (Otationatgatterie). 1861 ging §. nac^ Italien, Pertoeilte

befonberg in 2}enebig, glorenj unb 9tom, mo il^n 9ktur unb 53tenfd^en ber

Sampagna mäci}tig anjogen unb fe^rte, geförbert burc^ bag ©tubium im ©üben
1863 nac^ 2eutf(|lanb jurücf. @r blieb junäci^ft ätoei i^a'^re in 5}lünci)en unb

enttoarf bort bag 33ilb, tt)elci)eg feinen 9luf im 25aterlanbe toefentlicf) begrünbet

^at, bie „S^agb nacf) bem ©lücf" (^iationalgallerie). 2}oIIenbet tourbe baffelbe

jeboc^ erft in Berlin 1868. -^ier fiebelte er firf) 1865 gleid^5eitig mit me'^reren

feiner frül^eren ©tubiengenoffen an unb entfaltete eine immer june^menbe be=

beutcnbe Ü^atigfeit. S5erfc^iebcne bie .s5öf)e ber erlangten ^Jteifterfc^aft fenn=

jeic^nenbe Sinjelbilber, wie „Sag ^ärc^en" (^^riöatbefi^, Berlin) unb „S)ie be=

freite ©ermania" gel)ören ben näc^ften ^a'^ren an, in welchen nun bie großen

©efc^icie beg 33atertanbeg auf fein ©cfjaffen einmirften. 2llg fc^önfteg Senfmat

feineg patriotifci)en ©inneg unb jugleirf) ei^t fünftlerif(i)en Elugbrucfeg ift ber atg
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2ißanbfc^mu(f in bet 33itta SBarfd^Quer ju ß^arlottenfeurg Beftnbüt^e 6t)clu§ tion

SarfteEungen ju betracfiten, toetc^e in freiet poeti|ii)er 2Beiie 5Jtotiöe ber .^nege=

erinnerungen ber ^a^re 1870/71 toieberflingen unb im !^ö(i)[ten ©rabe (i)araf=

teriftifc^ finb für ba§ Söefen be§ Äünftters , beffen le^te gro^e 3irbeit fie fein

fottten. !Balb naä) SJoEenbung berfetben fceftimmte i|n ^ränfüd)f eit , luieber

nac^ bem ©üben ju gelten. 6r fonnte ^tcar in 9tom nocf) eine 3eit lang tfjätig

fein, aber bie 33erfd)Iimmerung feinet ßeiben§ trieb i^n in bie |)eimatl^ äurürf, too

er ftarb. 5t$erfönli(i)feit unb Äunftleben ^enneberg'g toaren öon einem ritterlic^=

xomantiid)en 3uge getragen, ber i^n ale 5!Jtenf(i)en ebenfo liebenswürbig ttiie al§

.^ünftler eigentl^ümlic^ unb bebeutenb erfcfieinen lie^. Ser 5)langel früfi^eitiger ted)=

nijci)er 31ui-bilbung fteigerte feine ©etoiffenl^aftigfeit unb Selbftfritif oft in einer

ber frifi^en 5probuctibität f)inberli(^en SBeife, aber nienn feine Söerfe infolge

beffen ni(i)t ja'^Ireid) finb, fo finb fie, jebe§ in feiner 9lrt unb ^el^anblung^toeife

3eugniffe eine§ ungetoöl^nlii^ reidien (Seifte§ unb eine§ fd^toungöolien 5pf)antafte=

lebcn§. ©eine ernfte ©elbftjucfit unb uncrf(i)öpflicf)e ©ebanfenfülte offenbart fic^

am meiften in ben maffenl^aftcn 6nttt)ürfen, öon benen ein großer 5Lt)eit in ben

Jöefi^ ber 51ationa(gaHcrie unb be§ 5Jlufeum§ ju 33raunfc^h)eig übergegangen ift.

^ r b a n.

^CUncbcrgcr: 2Iuguft ^., 2iterarlC)iftorifer
,

geb. in ^einingen am
21. ^uni 1821 unb bafelbft bi§ ju feinem in ber 5la(i)t auf ben 9. 9luguft 1866
erfolgten Slobc t§ätig at§ 5profeffor am ®l)mnQfium, |o($geact)tet tnie ali 2e!^rer

fo als 3Jlenfd). ©eine erften ©d^riften, „9tltbeutf(^e§ Sefebuc^ für ^öt)ere 2e!§r=

anftalten" (1849, 1854) unb „2ateinifc^e§ gfcmentarbud)" (1851 unb öfter) er=

füllten i^ren Se'^rsmeii in auSgcjeid^neter Söeife. SBeiteren Greifen mad^te i'^n

„5£)a§ S)eutf(^e S)xama ber ©egentoart" 1853 bcfonnt, bem 1855 ba§ „3a:^r=

buct) für S)eutfc^c Siteraturgef(i)i(^te", 1863 bie ©c^rift „^ean 5pau(§ 2tufenthalt

in 9)teiningen" unb 1866 bie öortrefflic^e 2tu§gabe ber „Briefe öon ^o\). $eter

Uä an einen gteunb au§ ben Sauren 1753—82" folgte, ^n ben Sluffä^cn, bie

er 3U öerfd)iebenen 3eitfii)riftcn, namentlich ben ^Blättern f. liter. Unterlaltung

bcigefteuert l)at, ^eigt er ficf) ai^ ein gebicgener unb jugleic^ ftet§ liebenän)ürbiger

Äritifer.

Unfere 3eit: S)eutfd)e ^lebue ber ©egentoart 1866 II, 710.

Heldin er.

.^cmiCllkrgcr : Äa§:par ^., preufeifcfier ^artogro^^ unb ©efc^ic^tfrfireiber,

geb. 1529 ju ßrlicf) in Gberfranfen (fübli(| öon .öof), geft. am 29. fyebruar

1600 3u Königsberg i. ^. ©d^on in frül^efter Siugenb nad^ 5preu§en gefommen,

bejog <g). am 27. ^uni 1550 bie .^öniglbcrgcr Hniöerfität, um bafelbft X^^eologic

3U ftubieren. @r mürbe juerft Pfarrer 3U ©eorgenau unb Kaplan ju Somnau,
befleibete bann 29 ^a'^re lang bie ^5farrei p 9Jtü^ll^aufen in 9latangen (unmeit

S)omnau) unb tarn öon l)ier 1590 al§ ©eiftlidfier an baö grofje ,fpo§pital im
SöbenidC)t Königsberg; ba er ple^t fränflid^ mürbe, fo trat fd^on brei 3Eat)re

öor feinem 2obe fein 5lad£)foIger ein. — ©c^on al§ ©tubent Ijatte er Sanb=

farten ni(^t blo^ gefammelt, fonbern auäj felbft gejeidfinet unb hierin großes

©efd^itf unb S5erftänbni^ bemiefen; um fo lieber lie| er fitf) baju bewegen felbft

eine neue Karte be§ ^erjogtl^umS ^reufeen aufjunel^men, benn bie beibcn biSl^er

allein öorl)anbenen (bie eine in ben 3Berfen be§ 5lenea5 ©t)löiu§, bie anbere

öon bem '^er^ogliciien Sibtiotl§etar ^einridt) i^eel im Theatrum orbis terrarum

be§ Slbra'^am £)rteliu§) maren burcl)au§ ungenügenb. ©ieben ^di)xt lang Be=

reifte er baS ganje öftlic^ öon ber 2öeidifel gelegene ^^reu^en, ba er bei bem
ööEigen ^Rangel atter litterarifd^en .!pülfSmittel nur bur(f) eigenen Slugenfd^ein

unb (Jrfunbigungen an Crt unb ©tette (Semifel^eit, nur erft burcl) eigene S3er=

meffung einige Klarheit getoinnen fonnte; im .öer^ogtlium mürbe er öom |)crjoge

ÜUIgem. bcutfcöe SSiogratJtjte. XI. 49
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2ltbterf)t f^riebridfj [clBft burc^ Empfehlungen an bie Beamten unb burc^ freie

f^ul^rcn unb Seföftigung, öietfac^ aud) butd) bie (äbelleute unb anbere öet=

ftänbige ^erfonen unterftiip unb gefövbert, ba§ Srmlanb aber mu^te er auf

eigene .Soften, bie anberen |)oInif(^en Stl^eile (ba§ ^ulmertanb unb bie äBcrber)

fcgar ^eimlid) unb ^u gu^ burdireijen. 2)a§ auf biefe SBeife unb oft unter bcn

größten ©d)tt)ierig!eiten gefammeltc ^lateriat 16rac£)te er nad) jeber ülcife in

ÄönigSiterg ju Rapier unb ri^ jute^t auä) felBft ben .gjol.jfc^nitt. 2öie er Bei

jdCitoierigen matf)ematif(^en f^ragen (ber 5)te|tif(i) i[t erft etwaS f^jäter erfunben) hk
SJtat^ematifer ber Uniöerfität p 9latl^e jog, fo Bebicnte er fid) bei bcm .^olä=

fd^nitt ber <^ülfe be§ i5?ormfc^neiber§ Äa§par gelbinger. Sm ä- 1576 erfc^ien

enblicf) äu Äömg§6erg, bem .^er^oge 3lt6re(^t ^^ricbri^ getoibmet, „Prvssiae ba§

ift, be§ 2anbe§ ju ^reuffen, ujeld^eS ba§ l^errtic^fte jl'^eil ift Sarmatiae Europeae,

gigentlid^e önb SBari^afftige Sefd^reibung. S)ur(^ Casparum Hennebergerum,

Erlichensem" auf öier blättern- in ^^olio. ^efc^et urt^eilt über biefe 5lrbeit:

„ßinen p^eren 9tang muffen aud) toir ber ,^arte bon 5^reu^en juerfennen, bie

^. jeid^nete, nid^t blo^ toegen i'^rer bcfriebigenben mat^ematifd^en 35erl§ättniffe,

fonbern no(i| öiel mt1)x toegen ber Sreue ber ^iiftenlinien unb be§ lebenbigen

S5ilbe§ ber neuartigen Setoäfferung, fo ba^ fie ein unübertroffenes 5JleifterftüdE

bi§ iu§ 18. 5a^rt)unbcrt blieb." ^u ben Sauren 1595, 1629, 1638 unb 1656

o'^ne 33eränberungen, mit benfelben ^atrijen aufgelegt, biente fie aud§ aEen

fpäteren 3lrbeiten 3um SSorbilbe, bi§ fie erft burd) bie bon ber 5lfabemie ber

3Cßiffenfct)aften ju SSerlin 1763 'herausgegebene ^arte befeitigt mürbe. 3m iS*

1863 beranftaltetc bie pl^l^fif atif d^ = ö!onomifd)e (BefeEfd^aft ^u Königsberg eine

p:§otolit^ograpt)ifd)e ^tad^bilbung in 9 blättern. — S)ie beiben fd^riftfteEerifdöen

äöerf e ^ennenbergerS fül)ren folgenbe Sitel : 1) Kur^e bnb mar^afftige bcfd^reibung

be§ SanbeS 3u ^^reuffen. Item: ber alten l)eibnifc|en 2}nbeutfd§en -^reuffen . . .

S)urd^ Casparum Hennenbergern ic. ©ebrncft äu ÄonigSperg in ^^reu^en 1584
be^ (Seorgen Dfterbergern. (4to.) 5}lit einem 5ln^ange: Äur|e bnb einfeltigc

i8efcl)reibung, aEer §ot)emeifter S)eutfc^e§ DrbenS ©. 5Rariä, be§ ^ofpitalS ju

^erufalem :c. (^it color. Kupfern.) 2) grclerung ber ^reüfftfd^en gröffern

Sanbtaffcl ober ^Rappen . . . 5tu§ ^tten unb 9tctoen ©cribenten coEigiret burd^

ßaSparum ^cnnenbergerum jc. (Sebrucft ju KönigSperg in ^reuffen, bei) ©eorgen

Dftcrbergern. Anno MDXCV. (fol.) unb baran ebenfaES ein 5lnl)ang : S)er ©ee

©tröme Onb i^-lüffer Ükmcn, SBelrfje in ber ^reufc^en ^Jtappen öer^eidEinet ftnb ic.

S)er geograp'^if(^e Sfnljalt bcrfelben entfprid£)t burd^auS bem ber Sanbtafel felbft,

l)at bodt) §. 3. S. ni(i)t blo^ bie ©renken ber alten @aue äuerft einigermaßen

feftäufteEen begonnen, fonbern einzelne @aue, öon benen man biSl^er nur bie

Flamen fanute, il)rer Sage nad) gerabeju erft entbedft; für ben ^iftorifer aber

ftnb biefe 3lrbeiten burd^auS mertl)loS. .1p. l^at feinen '^iftorifdtien ©tubien eine

umfangreid^e ^aterialienfammlung ju Örunbe gelegt, meldte fiif) 6t)riftop'§ ^alt,

Sel)rer ^u glbing unb Königsberg, ber glei^faES mit ber 2lbfid£)t, eine @efd£)i(^te

^reußenS ju fd^reiben, umgegangen mar, jufammengebrad^t , unb bie er felbft

nac^ g^alfS 2obe (1572 ober menig fpäter) ermorben l)atte, unb öerboEftänbigte

fie buri^ eigene 5lbfd^riften unb KoEeftaneen, fo baß er an 100 gebrucEte unb

ungebrucEte äöerfe alS üon i^m benu^t aufwallten lonnte, barunter freilid^ melirere,

bie niemals öorl)anben gemefen finb. Slber biefeS reid£)e DJIaterial berarbeitete

•g). ol)ne jebe ©pur bon Kritif, inbcm er mefentlidf) ben Srbic^tungen ©imon
©runanS unb ben il)m nad^f(^reibenben ©pätercn folgte, Ueberbieß liebt er eS,

ba er äugleicf) ben 3wec£ im 2luge l^atte ben ^^rebigern erbaulid^e Seifpiele äu

liefern, fcfimere 3)erbredE)en unb i'^re göttliciie Seftrafung, S}erfud^ungen beS

Teufels, feltfame 'Jtaturerfclieinungen (äöunberjeic^en am .^immel unb ^iB=
geburten) unb it)re mut^^maßlid^e Sebeutung, (5Jefpenftergefd^i(|ten u. bgl. überaE
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einaufled^ten. ^n t^pograp'^ifcfier 33ejie^ung [inb bie SSüc^er baburc^ öon

^nteteffe, baB et ju jenen ©c^tififteEern gehört, toeiäjc i^re äBerfe mit 3ttu=

ftrationen ou§fc^müdEten
;

3u feineu Sßappen unb O^iguren ber .^odimeifter, feinen

(Stäbtean[td)ten unb Hbbilbungen ber SBunber lieferte ber genannte fyetbingci-

bic .^oljftörfe.

S3g(.: {5r(euterte§ ^rcu^en V (1742) ©. 596-603; Poppen, @ef(^i(^te

b. 5ßreu|. |)iftoriograp^ie (1853) ©. 242—250. 3)a3u geföHige ^])litt Teilungen

be§ .'Qexxn S)iaconu§ SJertting, ©tabtard^iöarS unb früf)er 3}orfte^evg ber ©tabt=

Bibüot^ef 3u Sanjig, in n3e(c£)er fic^ je^t bie Sammlungen i^alU unb ipennen=

6evgei-§ faft öoEftänbig fiefinben. Sofime^er.
^Clincrt: ÄatI 2Bilf)etm ^., ^^orftmann, geboren am 3. i^anuar 1739

3u 58ertin, geft. am 21. SIprit 1800 baf. ©eine ßaufba'tin begann ö., auf

(Srunb einer guten allgemeinen 33itbung, al§ Sieutenant in ber preu^. Strtiüerie.

©päter rourbe er @cf)(o§6auinfpector in 9t^ein§berg bei bem ^rinjen <g)einri(^

öon i^reu^en, in tt)etd§er @igenf(^aft if)m auct) bie 2luffi(^t über einen ^ud)cn=

toalb („33orbero") mit oblag. S)ie§ öeranta^te i!^n tuol juerft, bem ü'Oi-'ftroefen

nätjer ju treten, ©eit etroa 1780 finben tt)ir it)n nebenbei mit gorftöermeffungen

unb einjelnen Unterfud)uugen au§ bem (Sebiete ber .^oljme^funft befd^äftigt.

1785 würbe er at§ Dberforft = 58auinfpector nac^ Sertin berufen unb mit ber

oberen .'Leitung be§ gorftöermeffungäroefenS in 4>^'ßiife^ii betraut. 1788 mürbe

er mit bem ^^räbifat „lyorftrat^' pnt 2)irector ber t^oi-'ftfirtenfammer beförbert

unb 1791 enblid) er'fiiett er bie ©tette eine§ „©e^eimen i^orftrat^^" im iyorft=

bepartement unb jugteid) bie S>irection ber S^orftabfi^ätjung ber preu^ifi^en

©taat§forfte. i^n biefen testen beiben ©tettungcn namentlich entfaltete er eine

fe^r gro^e ^ü§rigfeit. 2luf betrieb be§ bem ^^orftbepartement öorgefe^ten

©rafen öon 3truim begann er bie SSermeffung unb 3lbf($ä^ung ber ©taatgforften

'$reu^en§, mit 3lu§na^me ber ^Proöinj ©d)lefien, tüo ber Dberforftmeiftcr Don

äöebel feine ^4^roportionalfcl)läge fül)rte. S)a§ ipauptfelb feiner S^dtigfeit bilbeten

bie i^orfte ber SfRaxt. 2)en ©dimerpunft feiner ganjen ^Jletl)obe Ocrlegte er in

bie i5rlä(^ent^eilung, toobei er, wie Cettelt unb öon Söebct, bie öerf($iebenen

©tanbortggüten berücEfid)tigte. S)ie bor^anbene ^ageneint§eilung benu^te er

3uglei(^ 3ur -«piebSleitung. S)ie ?lbtrieb§erträge fämmtlic^cr 33eftänbe würben

mittelft be§ 5ßrobeflä(i)enoerfa'^ren§ auf bie gan^e Umtrieb^jeit l)inau§ beftimmt.

S)a aber aud^ ip. bem bamal§ l)errf(i)enben ^4>nncip, feinen S3eftaub öor bem
angenommetien ^aubarfeitSalter ju nu^eu, !§u(bigte, würbe ber fummarifd^e

5Jtaterialertrag nicf)t etwa gleii^mä^ig auf bie einzelnen ^al^re ber UmtriebS^eit

öert^eilt, fonbern öietme^r fo lange mit feber einzelnen (^aubaren) 3llter§flaffe

.^au§ geljalten, bi§ bie näcfift jüngere l^aubar geworben War. S)ie Umtrieb^jeiten

waren fefjr l)od^ gegriffen, 3. i^. 140 ^at)re bei J^iefern. 6§ ift ^ier nid^t ber

Ort, nä'^er auf biefe ^Jtet^obe cinjuge^en. Söir öerWeifen in biefer 58e,jiet)ung

auf .g)ennert§ SBer! felbft (f. unten) unb auf ^feil§ Ärit. ^Blätter (4. 33anb,

1. >§)eft, ©. 118 unb 13. SBanb, 2. }Qt']t, ©. 95). 9bir fo biet fei noc^ cr=

Wät)nt, ba^ ba§ begonnene 2lbfd^ä^ung§wefen nac^ bem furj gefcl)ilberten 35er=

fa'^ren unter bem 2Biberftanb bei Dberforftmeifteri öon Äropf, fowie burd^ bie

Unwiffent)eit be§ bamaligen i5oi-"[tperfonal§, wetd£)e§ bie ,spennert'f(^en 2;arationi=

grunbfä^e nii^t an^uwenben öerftanb unb benfelben aud) feine ©i)mpat^ie ent=

gegenbra^te, 3U leiben ^atte unb mit ^pennert§ 2ob in§ ©toden geriet^. 3^ebod§

War l)ierburd) wenigften» für eine gro^e ^Injafil öon f^orften eine feftc 3?aft§

gefc£)affen worben unb bie ^ovftöermeffungSfunbe überl)aupt burd^ -g). ju einer

^o^en '^luibilbung gelangt. ?lud) al§ ©i^riftfteller '^at fid) <!p. einen achtbaren

Flamen erworben. SGßie fid^ nad) bem Söorfte^enben annehmen läfet, geljören feine

fc^riftftetterifc^en ßeiftnngen öorjugiWeife bem ©ebiete ber gorftöermeffung unb
49*
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{yorfttaj-ation an. 6x fdixtelö : „S3eitxäge jur f^orfttüiffenfd^aft au§ ber :|)i-aftt|(i)en

©eometvie" (1783); „Äurje 3lntDei|ung ju einigen geomehifd^en ipülfSmitteln,

n)eld)e ben ^orftBcbienten in ^orften, bie in ©ditöge eingett)eilt finb, bei öer=

fc^iebenen gälten nü^lii^ unb notl^toenbig fein !önnen" (1789); „3lntDeifung ^nx

2:ai-ation ber ^fotfte", 2 ^^eite (1791—1795 unb in 2. 5lui(age 1803). 5£)iefe

ift .g)ennei;t§ größte Setftung. — |). öei-fui^te fit^ aber aud) in anbern ©ebieten

mit ßriolg, fo im natuitt)iffen|(^aftli(f)en, namentlich entomotogif(^en. SGßö^renb

feiner (Stellung aU Sd^loPauinf^ector fdirieb er (anont)m): „33ef(i)reil6ung be§

guftfc^IoffeS unb @arten§ be§ springen .^einrid) öon $Preu|en 3U 9tl§ein§berg"

(1778). Sm ^. 1790 lieferte er: „Seiträge jur Sranbenburgifc^en ßriegg-

gefd)i(i)te unter ^urfürft ^^riebric^ III.", toeldie bon ^ntereffe finb. ©päter

(1792) folgten: „Semerfungen auf einer 9ieife nad) <g)arb!e, ein Seitrag jur

gforftlDiffenfc^oft unb (Sartentunft. " — 1799 gab er ^r. S)an. öon 3antf)ier&

„2lbl§anblungen über ba§ ffieoretifc^e unb |)ra!tif(i)e gorfttoefen" in 3. SluSgabc

mit 3ufä^en unb 2lnmer!ungen l^erau§. ©ein naturtt)iffenf(^aftlii^e§ ^aupitoext

enblid^ ift betitelt: „Ueber Ülaupenfra^ unb SBinbbrud) in ben ßönigl. ^reu^.

gorften öon bem ^af)re 1791— 1794 (1797, mit ^u|)fern; 2. Sluftage 1798).

S)iefe§ 95u(^ ift eigentlid) gerabe^u eine ^^forftinfectenfunbe, 3u toeldier ber ex=

tt)ä{)nte äöinbbruci) bie Scranlaffung gegeben l)at. ^. liefert in bemfelben nic^t

nur eine 35efc£)reibung ber f(i)äbli(i)ften g^orftinfecten (mit '3lbbilbungen), fonbern

aucö eine 5^ad)meifung be§ ©c^abenä unb jugleic^ ber 5)la^regetn pr Selämbfung,
toeldje — U)ie man au§ ber ganzen Slrbeit fiel)t — au§ bem ßeben gegriffen ift,

auf eigenen @rfal§rungen im i^orfte beruljt. ©e^r onerfennenb über biefe ßciftung

fpric£)t fi(j§ u, 5t. namentti«^ 9lat;eburg, im Gebiete ber goi'ftinfectenfunbe be=

fanntlid^ eine 5lutorität crften 9iange§ (f. unten), au§, inbem er fagt: „^n
alten SSe^ie^^ungen leiftcte ^. (in biefem Sudtie) ettoaS für jene 3e^t S5or3üg=

li(i)e§; er fann in öiclen ©tücten ben 5Zad)fommen gleict), in manctien mu^ er

ilinen öorangcfteHt merben." ©rmäl^nt mu^ nod) werben, ba^ §. eine 3eit lang

an ber ^^orftalabemie ju SSerlin gorftmatliemotif bocirte. 2llle§ in Slllem re=

präfentirte ^. eine l)od) begabte, überaus ftvebfame 5latur, mit ber g-ül^igfeit,

fiel) überatt rafct) einsubürgern, auSgeftattct unb f^atfödilid^ in ben öerfd^iebenften

Bioeigen be§ menfct)li(^en .^önnen§ unb 2Biffen§ (Bau=, @arten!unft, 5-orft=

miffenfcfiaft, 5)taf§emati!, Entomologie) too'^l betoanbert.

^. ©. (5rf(^ unb S. ®. ©ruber, Slllgem. @nct)!topäbie II. ©ection,

5. S^eil 1829, ©. 334. — 2lEgem. Sorft-- u. Sagb^. 1860, @. 114. —
gta^eburg, fSforftro. ©dt)riftfteltcrlei-i!on 1872, @. 235. — Sern^arbt, ©cfd).

be§ 3Balbeigentl)um§ k. II. 33b. 1874, ©. 79, 136 (Siogra^j^ie) bi§ 139
u. 376. .t>t%.

§cmudc: i^o'^ann gl^riftian @raf ü. ^., fönigl. boltiifct)er unb

!urfürftl. fäd)f. ßonferenjminifter unb toir!lict)er (Seljeimer Sfiatl), geb. am
13. Sfuni 1681 p ^^alte al§ ©ol)n einc§ untergeorbneten Sebienfteten beim

©aljlüerf , begann feine ßaufbal^n al§ Sebienter bei öerfctiiebenen |)errf(i)aften,

anlegt bei bem Saron b. 2;aube in 5flieber=5pöltni|. ^ier öffnete \\ä} il)m ber

aBeg p l)ö^eren ©teHungen, inbem fein Sienftl^err il§n feiner 5lnfteltig!eit toegen

äu feinem ©ecretär befürberte. Sei ßinfü^rung ber (Seneralaccife im S. 1709
erhielt er eine Stnfteltung ai§ 5lcci§inf^)ector ^u SBeiba unb bamit ben Eintritt in

ben ©tüotgbienft , flieg 1715 jum ^icci§commiffariu§ , lie§ fid) bom S)re§bener

i^ofe jur geheimen Uebertoac£)ung ber mit bem ^er^og 3)lori^ äöillielm au§=

fterbenben ßinie ©a(^fen=3ei^ gebrauchen unb leiftete auiii bei Uebcrnalime bc§

Sänbc^enS burd^ ha^, Äur'^auS in golge feiner Socal= unb 5]3erfonal!enntni^

nü^lii^e 3)ienfte. Dbgleict) meber an @eift nod) an 6^ara!ter l^erborragenb.
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t)ulmi^x eine gemeine 'üaiux, abn butc^ (Sejdiirf , ©d^tau'^eit, ©etDtffenloftgfett 3U

Gittern Brau(f)bar, j(^tt)aiig er fid§ , namentlii^ al§ (Sünftüng unb äÖerf^eug

33rü^t'ö immer me'^r em^or, tourbe 1728 Dom Äaijer geabelt, tDäI)renb be§

SJicariatS öon 1741 in ben ^^rei^errn^, wä^renb be§ bon 1745 in ben ®rQfcn=

ftanb er'fjDfien, 1734 23ice!ammerpräfibent, 1737 mirüid^er @e:^eimer 9tat^ unb

ßonieren^minifter. %ad)bem er noä) feinem ©önner Srü^t öei bem |($mu^igcn

^anbel, ben biefer fic^ nad^ bem .^eimfatt be§ mei^enfetfer 2anbe§t!^eil§ 1746
erlaubte

,
gebient unb babei auä) feinen eigenen 35ortt)etl ttia^rgenommen f)attc,

ftarb er am 8. 3^uni 1752 unb Würbe auf feinem @ute SSicberau begraben.

gUt^e.

^cnnitfc: ^o^ann ^friebrid^ ^., geb. am 19. gtoöbr. 1764, geft. am
18. ^Jlärä 1848. Qu ©öttingen geboren unb erlogen, ftubirte er feit 1784
^^^itologie unb @efcf)i(^te. ^eljne nat)m it)n in ba§ p^itotogifd^e ©eminar auf

unb übertrug i§m ben Unterricht feiner beiben 2ö(i)ter. 1788 geniann er burd^

feine „Comraentatio de geographia Africae Herodotea" ben bon ber )3^tlofop]§i=

fd^en g^acultät ju @öttingen au§gefe|ten 5j}rei§. Sine ©teile am 3fot)anneum p
Hamburg f(^Iug er auf ^eljne'S 3iat^ au§ , nal^m bagegen eine .g)au§lef)rerftelle

in ©öttingen felbft an unb »urbe augteic^ ®et)ülfe an ber bortigen ^Bibliotl^eE.

^m ^. 1791 promobirte er aU S)octor ber 5]ßt)ilofopI)ie , mo^u er feine S)i§pu=

tation „Geograpliicorum Strabonis fides" (Goett. 1791) ausfertigte. S3alb

barauf mürbe er auf ^et)ne'§ fömpfe^Iung (SioEaborator am @l)mnafium ^u

@ot{)a. c^ier fanb er feine bormaligen UniberfitätSfreunbe ßineS, ©d^tit^tegroü,

Jacobs unb Senj toieber, unb obgleid) feine SBefolbung fe^r färglic^ mar, ge=

ftattete ftd) bod§ fein 2chm fe^r frcunblidf). S)ur(^ ©c^tid)tegrott toarb er bei

üiubolpl) ^ttd^iriag 33ec£er einge|üf)rt, ber if)m erft (1792) inteiimiftifdt) , bann

für immer , unb feit 1797 gegen einen feften Sa^i-'g^^att unb eine beftimmte

Tantieme bie Ütebaction beä „9lttgemeinen Sln^eigerS" übertrug. 21I§ er burd^

äöei§t)aupt mit bem S)irector ber ©ternmarte, grci^errn bon Qaä) befannt

getoorben mar, übertrug i'^m biefer (1798) bie 9ieba!tion ber „Sittgemeinen geo=

grapf)ifd£)en @)}t)emeriben" , bann feit bem ^. 1800 bie „^]lonatlidl)e ßorre*

fponbenj für ®rb= unb ^immelSfunbe". ©eine ©teltung al§ ßcljrer am @t)m=

nafium gab er auf ('3tobember 1798), um ungebunbcner feinen bielen 9lebaction§=

gefd^äften fid^ mibmen ju fönnen. 5Ülit S3edfer'§ ©d^mcfter, 6t)riftiane bermäl^ltc

er fid^ (7. max 1797), berlor fie aber fd^on am 18. md 1811. 3um smeiten

9Jtale bermät)lte er \xä} im S- 1814 mit ber bertoittmeten Xl^erefe ©parr geb.

^erlad^, au§ roeli^er le^tern 6l)e 2 ©öl§ne unb 5 2:öct)ter i'lin überlebten, ^ux^

nadl) bem 3;obe feiner erften ©ema^lin (30. 5iobember 1811) mürbe er auf ba§

Sieffte erfdt)üttert , al§ fein ©d^mager ganj unbermutl^et auf Sefe^l be§ 5!Jlar=

fdliattä S)abüuft bur(^ franjöfifdt)e§ ^Jtilitär au§ bem ©dl)oo|e feiner gamilie

mit ©emalt meggeriffen mürbe. 2Rit unermübeter 2{)ätigfeit mirftc er für bie

S3efreiung 33ecler'§ (bgl. 3?ccCcr'§ Seiben unb f^fi-'euben in 17monattict)er ®efangen=

fdiaft, ©of^a 1814). Um fo größer toar feine fjreube, al§ 33ecCer mieber frei

mürbe. 3}on je|t an berflol fein Seben ru'£)ig. Die Üiebaction be§ „5lttgemeinen

mujciger" blieb feine .^auptt^ätigfeit. ^öon 1830—1839 führte er bie 9tc=

baction in (Semcinfd^aft mit |)ofratf) ^^riebridl) ©ottlieb Sedier. S)ie 5lbnaf)me

feiner ©e^lraft nöt^igte il)n, feine ©tettung al§ 9tebacteur aufzugeben (1839).

^)tad^ unb nad) erblinbetc er gauj, unb 1843 tourbe er an ber linlcn ©eite burd^

einen ©(^lagflu^ geläl^mt. 6r ertrug fein Seiben mit dl)riftUdt)er ©ebulb , bi§

er im 84. ßeben§iat)re ftarb. — ^. bertrat ftetg bie 2öa|rl)eit unb ba§ 9tcd^t;

ein t)eitiger ©ifer für alle§ 5Renf(^enmo^t befeelte i^n. S)urd^ ibn unb fein

2öirfen i[t mandl)er 'Tioti) abgeholfen, mandlier Sfrrt^um berfd^eud^t, mand^er
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betrug entberft unb Diel ©utei unb 9iü^Ii(5^e§ geförbert toorben. 33efonbet§ toat

er für .^omöopatfite feegeiftert unb l^ot i^x 2Infe:§en unb 9}etiireitung öerfd^afft.

(Sf)t. gerb, ©(^ulä im "Dieuen Ülefrolog ber ®eutfd)en, ^üI)xq. 1848,

I^eil I, 261. aSecf.

AOCmiig: 6f)riftian ^. , geft. am 27. (geptBr. 1719 al§ ipaftor ^u

Söuftfoto im öannoDerfc^en Söenblanbe, 70 ^a^x alt. 6r mar ju Soffen bei

Djcf)a^ geboren, roeel^alb er au^ Seffen, bon tieften genannt mirb, mie äumeilen

au($ Henning; 1677 mar er {yelbprebiger beim Iüneburgifd)en Seib = SQöaIIerie=

Olegiment, 1679 erl^ielt er bie ©teile in Söuftrom unb jammette üon ba an

gerabe beim legten 2lu§fterben ber menbifc£)en ©protze bes ®aue§ S)rame^n bie

'Jtefte berfelben fe^r eifrig. 1705 {)atte er bai Sßerf brucffertig unb mottte e§

unter bem Flamen S^riftian SBenb^oIt fierauSgeben, fanb jebod^ feinen SSerleger.

3}iele ^tusjüge baraus finb aber in ^eitf'^i-'ilten pubü^irt, ber toHftänbigc Sitet

öon 5Pa]"tor ^o'^. öeinr. ©rf)u(5 im |)annob, DJlagajin 1795, ba§ SJaterunfer

f(^on in 6cft)arb, Historia studii etyniologici. ^. S)obrom§ft) f)at fic^ bann
1814 in ber ©Ioöan!a bamit bef(i)äftigt. S;ie in Seibni^" Collect, etymol. unb

in ©pangenberg'g 3t. 33aterl. %x(i). 1832 !§erau§gegebenen SSörterbüctier finb

nii^t ba§ ^ennig"fc^c.

91. SSaterl. Slrt^iö, 1823. I. ©. 396. 1832. I. ©. 317. Traufe.
c^enilincö: Sfoad^im ^. , eines Säuern ©o^n im altmärfifd^en ®orf

Äünfe , er^^iett al§ Dteiteroberft bon feinem ^urfürften ben ©(^toertabel§=

namen „üon Jreffenfelb" am Sage nacf) bem ©iege bei gel^rbettin. ©eine ®e=

burtSjeit ift unbefannt. @r ftarb 1688 aU !urbranbenburgifd)er ©eneratmajor.

Otac^ricf)ten bon i^m finb gefammelt unb in SrucE gegeben öom ^ajor
Ü. Äeffel (©tcnbül 1863). @r. 2.

.^Ciniing: '^egibiu§ Jp., populärer geiftti(^er ©(^riftftetter, mürbe um
ba» S- 1630 ju ^erborn al§ ber ©of)n eine§ >!^ofprebiger§ geboren. 5Jlad§bem

er ,5u ©röningen unb 23remen S^eologie ftubirt, murbc er juerft ^Jfarrer ^u

'D3tittetbu(i)cn unb 1665 ^u Sieben, beibe im ijanau'fi^en , an meld) le^terem

Crte er aud^ um ha^ ^. 1682 geftorben ift. äBeitere 9ta(^rid)ten über il^n

Teilten gän3tid§. Unter feinen ©(^riften, toeld)e fic^ i^rer 3fit einer großen 3?e=

(iebt^eit etireuten, finb „^ifd)maf($ ober . . . Äur^meilige (SinfäHe unb S9e=

tractjtungen" (granfmrt 1665); „370 geiftlid^e unb finnreidje äÖat)r't)eiten"

(ebenbof. 1667) unb bie „33auern = Slnatomie" (ebenb. 1674) befonberg

:^ erb orjut) eben. Sic beiben erfteren entl^alten anelbotifc^e fur^meitige @r=

3ä{)Iungcn unb ©cf)toänfe, bie ni(^t feiten in berben 3luöbrüden fic^ bemegen.

2;ie le^te fct)ilbert auT l^öc^ft ergö^lid)e SBeife bie 2lrglift, 33oö^eit, ©d^alf^eit

unb ganj befonberS bie @robl)eit ber SBauern ber bamaligen 3^^^ „unpartl)eifd§

3u jebermannS SBarnung" ; alle brei aber finb ungemein reic^ an tateinifd)eu

unb befonberä beutfi^en ©prüc^mörtern unb 9leben§arten, bie äum X^eil 5u ben

feltcneren gehören, bie 3roeite ©dirift allein 3ä^lt beren 178, baruntet aud^

einige fog. apologifd)e ©prüc^toörter.

Söd^er II, 1492. ©trieber, |)effifd§e ©elel^rtengefc^id^te, V, 458—57
(mit 33er3eid)niB feiner fämmtl. SBerfe). ^. fortan d.

A^eiining: ^acob ^. , ebangel. I^eolog, warb al§ ©ol)n be§ ^auf=
unb 3td)tmannc§ ^ocob ^. am 26. ^ai 1655 ^u ©reifgroalb geboren unb
ftarb am 28. ©eptbr. 1707 ebenbafetbft. S)er S5ater, meli^er fid) bei ber

@rjief)ung feinei ©olinee öon bem 9tat^e einfii^tiger ^^äbagogen, mie bee 6on=
rcctor§ ber 9iatl)5f($ule Sacob ^altljafar, be§ 9tector§ ©trabler u. 21. leiten

liefe , fanbte i'§n fpäter nac^ ©tettin, um bie Untermeifung bon ^Jliciälius in ben

morgenlänbifdien ©prad)en ju genießen, fobann nad) Sßittenberg, mofelbft ßatom,

Siog. "JJleiener, ^unnob unb ©c^arf feine ©tubien leiteten. Ueber gvanlfurt, mofelbft
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et fic^ me^^vere Monate aufl^ielt , nac^ @reii§ö)alb aurücfgefe^rt , trat er in eine

enge ®eifte§öerBinbung mit Äönig unb l'aguS. 3öäf)renb jtoeier ^af)xt ))rebigte

er al§ 33ertreter be§ grü^^prebigerS ju ©t. DÜcoIai unb toar 2ef)rer ber <B'ö^nc be§

ßrieg§rat:§§ öon ©parfetb, bie er anä^ P/2 S^a^re l^inburc^ auf Üteifen begleitete,

irobei er fic^ namentli(^ in Stuttgart unb 5türnberg längere 3eit aufl^ielt. |)ier

lernte er öiele 5iotabititäten fennen unb toarb mit 2obia§ äöagner, ^oi). Djianber,

SBöIflin, 5}lauritiu§, g^rommann, S)anf)auer, «Seb. ©c^mibt, 33ebel unb ben ^^rin^en

öon 35rauni(i)tt)eig öertraut. ^fleben bem ^cbräifrfien ^tte er jeit^er ^j^ilofop^ifd^e

©tubien getrieben unb er feierte ba^er einen mij]enfcf)aitti(i)en Sriumpt), ah er

in 9lürnberg ben ^oigei[ttici)en einer ^^rin^effin öon ^efien^^omburg, ber fid^ mit

i'§m mefjen moHte, at§ S)ialectifer beficgte. ©eine auggebreiteten Äcnntniffe in ben

betreffenben SanbeSjprad^en öerfdCiafften il^m überall ^reunbe in 9tom, 5Zeapel,

®enua, ^^ari§, @en|, Safel , Stnttnerpen , 3lmfterbdm unb Seljben. 9lad^ feiner

^eimfe^r trat er 1668 in @reif§tt)alb mit einer gtebe ,,De excommunicatione
pontificia" auf, ertuarb fid^ bie ®unft be§ ^analer§ ber Uniberfität -^art @uftaö
äßrangel unb warb 1669 jum orbentlicfien ^rofeffor ber 2Jiorat ernannt. @r
la§ unter SInberem @tl^if, ^olitif unb D^aturredjt. ^m ^. 1670 reifte er in

Slngelegen'^eiten ber Uniberfität nad§ <Btod^olm unb fe^te bie SSerbefferung ber

5profefforengel§ätter jugtcid^ mit ber üiücfgabe ber UnibcrfitätSgüter burd). ^n
Slnerfennung feiner bielfad^en 33emüt)ungcn unb S^erbienfte um ba§ ©ebci^en ber

Uniberfität ert)ielt er 1678 bie SeftaEung aU 5]ßrofeffor ber 2^eoIogie unb ^^aftor

3U ^acobi, unb bie nunmel^r erlangte Stellung entfpracf) feinen 3öünfd)en fo

fet)r, ba^ er atte el^renboEen ^Berufungen nac§ au§toärt§ 3. 33. 1691 nad) S)orpat

abtoieS. @r erläuterte theologiam positivam Koenigii, confessionem Augusta-

nam , locum de persona et officio Christi, theologiam theticam , theses anti-

papisticas * et antesyncretisticas. S}er]^eiratt)et tt)ar er mit ^argaret^e gaben
au§ Sßufterl^ufen , bermitttoeten (Berbc^ , unb baburc^ in engere 3?erbinbung mit

^. (Serbe^, ^ßaftor ber beutfc^en @emeinbe in ©tod^olm gefommen, für ben er

toä^renb feiner borertoäl^nten Stntoefen^eit in ber fc^roebiftfjen Jpauptftabt mieber=

'i)olt prebigte. S)em meitgreifenben (Jinflufe beffelben, fotoie ber ©önnerfc^aft

be§ |)offanaler Oernftebt berbantte er neben feiner miffenfcl)aftlic^=fittlic£)en Sc=
beutung unb feiner umfid^tigen unb gemiffen'^aften 3lmt§fü^rung bie tiol^e ®el=

tung, in welcher er fortbauernb bei ber ©taatsbefjörbe ftanb. ©eit bem
60. 2eBen§ia§re würbe feine berbienftlicfie Sljätigfeit burcl) 3une^menbc ^flerben^

f(f)n)äc£)e ge:^inbert. S^m rül^mt ber 9lector ^orn in einer XrauerfcEirift nac^:'

Xoster omne imnctum tulit, omnibus officiis praefuit cum laude, cum eventu

felicissimo. Aderat secundum pietatem, apicem virtutum, summa bonitas et

moderatio. Eadem comitate aliorum tulit invidiam etc. Seine et^ifc^en unb
bogmatifd^en ^b{)anblungen finb in S)ä^nerf§ i?atatog ber ©reiföwalber

SSibliotl^ef I, <B. 897 aufgefül^rt; bie @efammt!^eit feiner ©d^riften öcrjeid)net

aSieberftebt.

Sieberftebt'ä giad^rid^ten, ©reifStoalb 1824, ©. 81—83. — Äofegarten,

@)efd^idf)te b. Uniberf. ©reifem. I, <B. 265. .ipdcEermann.

c^emitllO=3öcn : nad^ ber ^ä^Iung in 6ramer'§ pommcrfd£)cm .ffird^end^ronifon

ber XX. a3ifct)of bon ßammin (1446— 69) fofern aber bie ©egenbifd^öfe mit=

gered^net merbcn, ber XXIY., mar au§ Stolpe in ^intcrpommern gebürtig unb
auf ber bortigcn Sd£)ule gebilbet. ^m ^. 1-443 6anonicu§ bee ßamminer
2)omcapitet§

, führte er neben feiner geiftlic^en äöürbe jugleid^ ba§ 3lmt eine§

fürftlic^en .^anjterS beim ^er^og SogiSlam IX. bon '^^ommern , einem So^nc
bon Sogiälam VIII. , toeW)er bom ^. 13S6— 92 ba§ SiStl^um Sammin ab=

miniftrirte. 2ll§ bann im ^. 1446 33ifd^of Siegfrieb II. oerftarb, gelang e§

bem (Jinfluffe be§ -^erjogS beim (ioncil in Safel, bie 33eftätigung .penning 3^ben'§
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als beffen 9lad§foIger a" ertuüfen. Sei; 2Bibei-jpi-u(^ be§ öon jener Äir(^enbev=

jammtung fuSpenbitten 5]15apfte§ ßugen lY. gegen biefe 2Gßat)l öerwicEelte ben

SÖifc^oi iebo(f) in längere ©treitigfeiten mit bcr @eiftlid^!eit unb ber ©tabt 6ol=

berg, bie um \o geiät)iii(i)er toaren, qI§ im SDecember 1446 fein SSefc^ü^er,

iBogiSlato IX. öerftarb. @r[t burc£) ben ^rieben, ttield^en er am 20. ^an. 1449
mit ßolberg fd^to^ unb ber bie bi|c^öflid)en 9ted)te unb ©infünfte toejentlic^ be=

fc^ränfte, öermod)te er bie ^ulbigung ber 6tabt äu erlangen unb jeine ^ad^t
üBer bie i^m untergebenen ©eiftlid^en ju üben. S5on einem ebenfo fräftigeu,

toie fittlid^en Seifte befcelt, l)egte er ji^on lange bie 5tbfid)t, ber 3ügettofigfeit

be§ 0eru§ entgegen ju mirten unb entwarf nact) bem S3eif|)iele feiner SJorgänger

^•riebric£) (1329—43), i^o^ann (1348—72) unb ©iegfrieb (1424—46) au§fü5r=

lid^e neue Statuten 3ur Siegelung ber ürd^tid^en 3}cr§ältniffe, toeld^e auf ber

©tinobe im S)ome ju ßammin am 22. ^uli 1454 Beftätigt tourben. SJiefelben

ftnb in 28 ^aragral^^^en gegliebert, öon benen §§ 1, 3, 8, 15, 16 gegen bie

Unmä^igfeit unb fejueEe 5lu§f(i)rcitungen
,

fotoie gegen ben Slufent^alt in

©dienten unb anberen un|jaffenben Drten geridjtet ftnb , mäl)renb §§ 2 , 4 , 5,

6, 10, 13, 14 bie SBürbe be§ geiftlid^en 5lmte§ burd) Heiligung ber geiertage

unb be§ 6ultu§, burd) ©el^orfam gegen bie @efe|e, S5ermeibung unfd^icflic^er

Srad^t unb leichtfertiger .^änbel unb ^roceffe ju maliren fud)en. Die übrigen

Statuten betreffen bie 9led)t§i)flcge unb ben (Jultu§, §§ 11, 12, 17, 18, 23 bi§

25 Seftamente, 9Zotarien unb ben ©d^u^ ber @eiftlidl)!eit, §§ 19—22 2lnorb=

nung ber gefttage, § 26 geiftlic^e SSeneficicn, §§ 25, 27 bie ©träfe be§ ^nter=

bict§ unb bie 33üc£)er, n)eld)e ber Sleru§ über Äird^enauc^t fül)ren fott, enblid^

§ 7 ba§ S5erbot , fe^erifdlje i^ragen mit ßaien ju erörtern, ^n gleidjer äöeife,

mie für bie fittli(^e Säuterung be§ 6teru§, toar ber S5ifc§of auc^ für bie miffen=

fd^aftlidfie SSilbung ber ®eift(idl)en bemüht unb begünftigte au§ biefem ©runbe
bie unter ber 9iegierung .g)eräog 2Barti§latt)'§ IX. (1415 — 57) burd§ Dr. .g)ein=

ri(^ Ülubenom im ^. 1456 begrünbete ©tiftung ber Uniberfität ©reifälnalb,

t^eil§ inbem er biefelbe bem 5papfte galijtuS III. burd^ feinen 33icebominu§,

ben Solberger Sompropft 5tif. Srudmann, empfal)l, unb Otubenoro ^um 2}ice=

fanjler ber Uniberfität ernannte, tl)eil§ inbem er berfelben burc^ bie Srrid^tung

eineg £)omftifte§ bei ber ©reifsmalber 'Oiifolaifirc^e reid^e ^JJlittel gemalerte.

Stucl) mar er bei 6intt)eil)ung ber ;g)odt)fc^ule mit feinem ©uffragan ^Ib.

b. ©iboto am 16.— 18. Dctobr. 1456 zugegen. Seibcr mürbe bie fpätere 3eit

feines bifcf)öfli(^en 3lmte§ burd^ einen ^meiten noc^ l)eftigeren ©treit erfüEt,

toeld^er aufg neue j^ifdien il)m unb ber ©tabt ßolberg auSbrad^j, wobei bie

tjinterpommerfdie 9titterfd)aft unb 2jßarti§laW'§ IX. ©ol)n, ^erjog @ri(^ IL,

mit bem Sifd^of berbünbet mar. S)effcnungeadf)tet gelang e§ ber ©tabt unter

f^^ü^rung i^re§ tapferen S3ürgermeifter§ ;Sol)anne§ ©dC)lieffen im ^. 1462 ben

©ieg über il)re geinbe ju erlangen. Sauge bauerte e§, el)e fid) Henning Söen,

mctdfier befonberS burd) bie bon ben ßolberger ©ölbnern berübte 9}ermüftung

bes gamminer S)ome§ erzürnt War , jur 23erföl)nung entfd^lieBen jonnte , bodl)

fal§ er fid^ burd) bie, nadl) bem 9lu§fterben be§ ©tettiner .g)eräog§^ufe§ mit

Otto III. (1451—1464), entftanbenen langwierigen Unru'^en be§ ©tettiner @rb=

folgefriege§ genötl)igt, am 13. ^Jlai 1467 mit ßolberg i^^rieben ju fd)lie^en unb
bie ftäbtifdf)en ^ribilegien ju beftätigen, ein Srfolg, ben fein großer @egner, ber

S3ürgermeifter ©d)lieffen (f 1466), nidl)t mef)r erlebte, ^n biefe ^äi ber

©orge, wo S5erläumber unb ©d)mei(|ler ba§ £)^r be§ 33ifd^of§ beftürmen mod^ten,

wirb fid)"aucf) fein df)riftlidf)er ©inn in ber 33ermeibung fotd^er üblen Steigungen

erprobt l)aben, bereu Säfterungen er mit ben äßorten be§ 3luguftinu§ abwel)rte:

,,Aut sumus, aut fuimus, aut possumus esse, quod hie est,"

„Improbe, in alterius facta quid ergo furis!"
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unb aU äöa'Eilfpruii) ^inäufügte: „Quistat, videat, ne cadat." ßramer, ber

bieje äöoxte aniüt)i-t, fe^t Jemen Xob in ba§ ^. 1472, um toeli^e 3^^* ettoa

fein ^^ac^folgei- Subtoig öon ©berftein eingejül^rt tourbe, §. ftavb aber jd^on im

^. 1469 unb it)m fotöt^ ^^J^e ©ebiSöacanj.

^an^oto^g S^i-on.. 1§. ö. Äojegaüen II, 64, 98, 150. gramer, $om.
Äiri^end^ronifon , 1628, II, cap. 42—45. ©ifiöttgen, 3l(te§ ^ommerlanb,

1721, p. 314—334 unb Älempin, S)ipIomatif^fc y3eiträge jur ®ef(^. $om.

1859, p. 308—462, loo bie (Statuten öon 1454 unb bie ber S5orgänger

aBgebrutft finb. §a!en im $om. m-d§ib, 1785, 1, p. 212—15. ^oj.,

®efc^. b. Unib. I, 54—119, II, 1—109. gtiemann, ®e|d)id^te 6olberg§,

1873, 227—242. ©eE , 5ßom. ©efc^. 1819, II, 281. 3fn @rote§ ©tamm=
tafeln, 1877, p. 515 ift irrt^ümlic^ al§ 2lntritt§ja^r i^enning=St)en'§ 1449

unb al§ Olefibenj ßotfierg angegeben, mot be§t)atb, weil ber 33if(i)oi erft 1449

bie ,g)ulbigung öon ßotberg empfing. ^1)1.

^cmting: ßeopolb S)orott)eu§ §. (genannt öon ^ä)önf)o']]), geb.

in ©of^a am 4. October 1791, geft. in Serlin am 5. October 1866, ©o'^n

eine§ Dberften, ftubirte in feiner SBaterftabt unb bann an ber Uniöerfität ^eibet=

berg, »o er SSortefungen über i^urtSpruben^ , @ef(i)td^te unb $f)ilofop^ie f)örtc.

^m SSefreiunggfriege (1813) trat er in ba§ fäc^fifc^e §eer ein unb würbe

{''JHäx^ 1814) weimarifctier ©econbelieutenant; nad) bem erften !|]arifer ^rieben

ging er nad§ ßonbon unb l^ieraui nad§ Söien, wo er 5lationalöfonomie ftubirte,

Äaum fiatte er (1815) eine ©teile al§ preu^ift^er Dteferenbar in Königsberg in

ber ^leumarf angetreten, al§ i^n ber erneute Krieg lieber unter bie 2Baffen

rief, nai^ beffen SSeenbigung er (S)ecember 1815) gieferenbar in ©riurt tourbe.

;^m .g)erbft 1818 begab er fid^ nacE) iöerlin, too er fi($ innig an .^eget anfd§lo§,

auf beffen äöunfd^ er auä) (^uU 1820) al§ öffenttidier gtepetent ber .^egel'fd^en

^^ilofop'^ie angeftellt tonrbe. ©eine @rftting§arbeit roar eine mit ?Inmerfungen

üerfe'^ene Ueberfe^ung öon ^efferfon'S .gjanbbuc^ be§ 5parlamentar=gte(^te§ (1819),

bann jd^rieb er be^ujä ber ^^romotion ,,De systematis feudalis notione" (1821),

worin er ebenfo wie in einem 3luifa|e „S)a§ 25erl^ältni^ ber ^^ilofop^te ju ben

ejacten SBiffenfd^aften" (^eue ^Serüner gjtonatäfdiriit 1821) ©runbfä^e §egel'§

öerwertl^ete. ^Jlit befonberer 35orUebe öertrat er al§ S)ocent bie (S5oetf)e'fc^e

^arbenlel^re , wo^u il^m an ber Uniöerfität fogar ein eigenes ßaboratorium ein=

gerichtet Würbe; audf) ermangelte er nid^t, eine „Einleitung 3U öffentlic£)en S3or=

lefungen über @oetl)e'g gfarbentel^re" (1822) bruden ju laffen. etWa§ erträg=

lidtier ift feine §au^3tfc^rift „^^rincipien ber @t:^i! in :§iftorifd§er gntwicElung"

(1824). am ^. 1825 würbe er au^erorbentlic^er unb 1835 (gteid^jeitig mit

©abier) orbentlidEier ^rofeffor unb baneben 1836 ße'^rer ber Sogif an ber attgc=

meinen KriegSfd^ule ; in ben Sßorlefungen on ber Uniöerfität warj er fid^ fpäter

l)auptfäd^lid^ auf ^lationalöfonomie unb f^inanäWiffenjd^ait. S3on 1827—1847

iül)Tte er bie 9lebaction ber berliner Sa'^rbüd^er, be§ betannten Organ§ ber

•Hegelianer, unb in ber ®ejammtau§gabe ber SBerfc ^egel'S beforgte er bie

3 Sänbe, weldt)e bie „Öogif" enthalten. Snbem fid^ in il)m mit ftrenger £)rtl)o»

boi'ie audt) eine fe^r abfolutiftif(f)e giid^tung paarte, wenbete er fid) 1845 in

feiner ©^rift „gur 33erftänbigung über bie preu^ifd^e S}eriaffung§irage" mit

öorne'^mer ^eitigfeit gegen ben KönigSberger ^o^ Sacobt) , weld)er bie 5Denf=

fd^riit „®a§ föniglid^e 2öort griebrid) 2Bil|eIm§ III." herausgegeben ^otte;

ipegcl'S 3lnfc^auungen über bie (5ntbel)rlid)feit parlamentarijd)ci :;jnftitutioncn

et'^ielten "^ier einen fel)r eigentl^ümlid^en 5tu§brud. SBenn auc^ burd^ baS

^. 1848 bie Kluft äWifd^cn ^. unb ber .^egerfd^en Sinfen nur erweitert
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roerben fonnte, enthielt ficf) betjetbe borf) feit 1845 ctner jebeit fc^vijtfteüerijd^en

2:pttgfeit. (äin 5ierDenfdf)Iag machte jfinem SeBen ein @nbe.

S;et ©ebaufe, ^erausg. üon ^Jtic^etet unb 33ergmann, SBb. VII, ©. 75 ff.

^Prantt.

^cnningcö: {yriebric^ ^. (nic^t §enning, tote Bei 9lotermunb), geft. am
5. Siecfir. 1563; 6ebeutenbet 2:^eotog, loar in SüneBurg ge&oren, ©ommer
1509 in fftoftod infcribirt, 1513 Mag. pbilos. unter bem Secanat feines @ön=

neri ^artolb ^Roüex, ttjurbe 5paftor ju St. ^ctri in Hamburg, ftreng ^)apiftif(f),

bälget 1527 mit 33artoIb ^UloÜev au§ ipamburg tiertrieben , na^m bann in 9to=

ftorf olütefö Set)re an, ging nac^ Hamburg jurüd unb mürbe 1529 at§ ^^aftor

ju 8t. -Ricolai nacf) i]üneburg berufen, mo er mit ipeinric^ Dtto lut^erifd)

prebigte , 1532 bem Urbanug 9i§egiu§ refponbirte unb 1540 nad) ^egen=

borf^ iobe (oierter) lutfieriftfier (Stabtfuperintenbent tourbe. 1548 nal^m er

im SIuTtrage ber ©tabt am Gonöente ju 5JlöIn öon Hamburg , Sübeif unb

iGüneburg gegen ba§ Interim lif)ni, au§ bem fic^ fpäter ba§ fog. Consistorium

Tripolitanum ^erauöbitbete , Oerja^te 1549 ba§ Süncburgifc^e , öon ber ©tabt

bem Äoifer überreidite 33efenntni^, unterfi^rieb bie Sßraunfc^roeiger 3trtifet gegen

bie 5lbiap^oriften , erftärte fid) mit fy^'iciuS unb dlk. @aEu§ gegen ^Ulajor'ä

2t^xt öon ben guten Sßerfen unb ftritt in @enbf(i)reiben gegen bie üteformirten

in Sremen. 2ro^ feiner großen 3?ebeutung ift wenig öon i^m gebrückt. l2of=

ftu§ unb 2f)oma§ 3Jtauöer |aben i^ lateinifc^ befungen.

ö. Söeftö^alen, Mon. ined. III. ©p. 1098 ff. SSertram , @öang.

Süneburg (ungenau). 9totermunb, (Sei. .^annoöer (3. 2^. irrig). .^ raufe.
^cmiingcö: öicronQmug .§. , Mag. art., geft. am 28. gebr. 1597,

mar in .Lüneburg geboren, ©(^üter be§ berüfimten Öuca§ ÖoffiuS, 1563 fd^on

3tr(i)ibiacDnuä an ber bortigcn ©t. 3o^anni5fircf)e , mar ein bebeutenber @e=

neatog , ber eifrig fammette unb ^uöerläffig arbeitete; 1587 f(i)rieb er feineS

cöauptmerfeä megen an Äönig fyriebrid) II. öon 2)änemar!; er l^interlie^ e§

fertig, bo(i) fam e§ erft 1598 in ^^Jlagbcburg l)erau§: „Theatrum genealogicum

osteutans omnes omniura aetatum familias etc.'', 4 J^eite in 5 SSÖnben. @§
entf)ält bie Stammbäume ber Otcgenten bi§ auf bie ©rafen herunter, ebenfo

ber @etet)rten bie auf feine 3eit; fd)on ©ebaft. 33acmeifter bei ö. SBeftp'^alen,

Mon. ined. III nennt e§ opus rarissimum
, fo aui^ ^öi^er, gefcöä^t öon ben

foäteren Genealogen mie äöebeünb (5Zoten 2t). I, @. 176) ; nic^t in

2)a^tmann=aBaife, CueHenfunbe.

Sgl. Ütotermunb, Sei. ^annoöer II, ©. 327. Ä raufe.

^cnmiigö: 3luguft §. ,
geb. am 19. Sfuti 1746 in pnneberg, geft. am

17. mai 1826 ju Otanaau in öotftein. 2tB ©o:^n bei gtaterat^ä Martin Dlif.

Ö. erf)ie(t ö- eine forgfältige (Sr^ietiung , unb folgte 1760 bem Dr. ^aU^oxn,

feinem frü'^eren ^priöatle^rer auf ba§ @t)mnafium ju öcinnoöer , öon mo er im
^otgenben ^a^re na(i) 9(ttona überfiebette. 3}on 1763—1766 ftubirte er mit

feinem SSruber in ©ottingen, too er al§ Dr. jur. promoöirte unb ein glän3enbe§

3eugniB öon *4?ütter erhielt. 3Iu§ biefer 3eit ftammt feine gi'^iinbfd)aft mit

2t. Äeftner, roeidje burd^ bie Sct)rift „©ocf^e unb äöert^er" öon 5t. Äeftner

(1814) befannt gemorben ift. Sin 2(ufentl^a(t im elterlichen ipaufc nad^ öoIt=

enbeten ©tubicn gab (Setegentieit jur 33efanntf(^aft mit @rnft ©(^immetmann,
bem So^ne be§ ©c^a^meifterS, au§ rodäjtx balb eine fdimärmcrifc^e greunbfdjaft

rourbe. 6r begleitete i^n 1768 nac^ J^open'^agen , unb ^ier bilbeten bie beiben

jugenblict) ent^ufiaftif(f)en gi^eunbe ^;piäne für bie 9teform be§ bänifc^en ©taat§,

in melcf)em ©ct)immelmann eine einflu^reidie ©tellung fixier mar. 35on ©truenfee,

einft feinem Str^te , cr{)ielt er 1771 eine erfte 2lnftellung ai^ Strdiiöar ber

Sdentefammer ; öergeblicf) öerfuct)te er i^n ju marnen, noc^ auf bem legten ^of=
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hau \df) er ©truenjce unb SSxanbt „bouffis d'arrogance". ^laä) \t}xen\ ©turjc

betl^eiliöte ^. \\ä) an ber SJcrfciilüörung 3ur ^^erftellung ber Königin, toeld^c

bmd^ beren jiür^en Sob abgebrochen würbe unb tiefes @c|eimniB blieb, ^m
^erbft 1772 warb er ^um SegationSfccretär in Berlin ernannt, too il^n jene

Umtriebe in nähere SSe^ietiung §um engti|d)en ©efanbten iparriS (ßorb gjtalm§=

burl)) brad)ten. @in Srief fcineg (2(Jtt)ager§ 9ieimaru§ iül)rte il^n bei 5Jl.

5JlenbeI§fo:^n ein, mit toeld^em er öon ba an jel^r beireunbet unb in regem
S5erfel)r blieb ; er öerloanbte fic^ eifrig ju feinen ©unften unb ft^ü^te i^n gegen

ben f^anati§mu§ be§ Dberrabbiner§ in 5litona. 3tu(i) begann je^t fein 33rief=

toed^jet mit ßlife 9teimaru§, ber ^anbfd)riftli^ öorf)anben nnb namentlich für

Seffing'g ^Biogropl^ie benu^t ift. 5ftacl)bem er eine 3eit lang al§ Cliarge d'af-

faires in 23erlin ben ©efanbten bertretcn t)atte, mürbe er 1775 in gleidfier 6igen=

fd^aft nad^ S)re§ben- gefdiirft, mo er 16 5)lonate in fel^r angenel^men Söer]^ält=

niffcn 3ubrac£)te. ©0 meit !onnte man e§ ol^nc gamilienberbinbungcn bringen;

ben in 2lu§fi(i)t gefteHten @efanbtfd§aftst>often erljielt er fo wenig tpie ]pätn ^.

9lift. S)agcgen mürbe er 1776 5Jlitglieb be§ ßommer^coEegium« , meldte» ber

Sc^a^meifter (5dl)immelmann für feinen <Bo^n errid)tet !§atte, unb begann ben

langen Äam|3f be§ bcrgeblid§en 9tingen§ gegen 53UBbräuc^c unb DJla^regeln,

beren 3}erberblid£)feit er ricl)tig erfanntc. äßie eifrig er mit aüen ßinjel^eiten

be§ pra!tifcf)en S>ienftc§ fid) befdiäftigte, aeigen bie 33erid)te öon einer Bereifung
^ütlanbS 1779, bie er 1786 ju einem 33uc^e öerarbeitete. Sagegen aeigen bic

33riefe be§ 5}lini[ter§ 6oeg]§ ©ulbberg bie 5}tifd)ung bon Dberfläclilic^feit unb
'^ieti§mu§, loeldie toeber einen fo eifrigen Üleformator nocf) einen fo freifinnigen

S)enfer ertragen fonnte. -ip. beröffentlidjte nämlid) 1779 ein @po§: „Claöibe§,

:^erau§gegeben unb mit einigen 2lnmerfungen über S)utbung unb 3}orurtl^eile

begleitet", unb biefe§ erregte einen großen unb lange nadimirfcnben ©turnt bei ber

^errfdienben ortl^oboj-en ^Partei. S)oct) crmarben feine au^crorbentlidtie S^ätigfeit unb
fein fd)arfer 3}erftanb bem geiftöoüen jungen 3)]ann, toie il)n fein üon Sfuet

1780 gemalte§ Silb aeigt, auc^ 3lnerfennung unb ^rcunbe; in bemfelben Starre

Dermäl^lte er fic^ mit Eleonore, ber SLod^ter be§ 3lbmiral§ 0. Krabbe. Slber

am 14. 3lpril 178-t erfolgte ber 6tura ©ulbberg'ö ; g. ©d^immelmann tourbe

5-inanpiinifter , Krabbe Würbe entlaffen unb ber unbeaucm geworbene ^. mit
bem inlaltlofen Stitel eine§ Sommeraintenbanten in ben .Iperjogf^ümern aui
Äopen^agen entfernt. 9}on Diatur reizbar, würbe er baburd^ für fein übrige^

!Geben öerbittert unb l^at fid) gcrabe noc^ in ben legten Sfa^ven feineS ÖebenS

mit großer «Sd^ärfe barüber geäußert. (5r fal^ beutlid^ ben öerberblidien ®ang
ber öffentlid^en Slngelegenl^eiten, unb Wä^renb er bie .ßraft ju bebeutenber 3Birf=

famfeit in \id) fü'^lte, war er bei Seite gefd)obcn unb o'^ne 6influ|; noc^ tiefer

beriesle e§ il)n, ha'i^ er in ©dl)imnielmann"§ Senel^mcn einen 9^crratl^ il^rer

greunbfd^aft fal). Sabei bürfen wir jebodf) nid£)t üerfd^weigen , bafe ju rüd=

fidl)t§lofe§ SJorbringen unb ^Jlangel an Jact feinerfeit» o^ne ^Ifeifel einen 2:]^eit

ber ©d)ulb trugen. Sn feiner erzwungenen Untl^ätigfeit war ^. in ©d§le»wig

unabläffig litterarifdE) befd^äftigt; id) nenne nur ba» breibönbige 2Beif : „@egen=

wärttger 3u[tanb ber ßuropäer in Dftinbien" (1786) alö Senfmal feiner raft=

lofen ©tubien. ^m ^. 1787 Würbe er 3lmtmann in '.13lön unb lebte auf bem
l)errlid) gelegenen ©d)lo^ in gtüdlic^er <g)äu§lid)feit unb lebhaftem litterarifd^en

'Olu§tauf(^, boc^ gel)emmt burd) bie bamalige ©d)Wierigfeit be§ 2)erfel)r§, befon=

ber§ in fdl)led^ter ^^a'^reg^eit. Sie Ernennung jum Äammcrl^errn gab it)nt

äu^crlidl) eine angefe^ene ©tcllung. .^ier gab er 1792 ba§ ©d)leiw. Stournal

^erau§, beffen SrudE unb 33erlag aber 1793, ba „bie Ärei§fd)reibcnbcn O^ürften

bic 9tcgierung in ©lüdftabt beftürmten" , in .C'^o^t'tein »erboten würbe. Sa er=

öffnete ^. ein neues Souvnal unter bem 2;itcl: „Senium ber 3eit". SQßäl)renb
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fdion bie 9(nfünbigung einen l^eftigen Eingriff bon W. 6Iaubiu§ aur ^^otge

l^atte, benu^te man üon öerfc^iebencn ©eiten eifrig unb ireubig bie|e§ le^te nod^

übrig gebüebene 9lft)l einer freien Meinungsäußerung, weldjeS jid) Bis in ben

3(nfang be§ 19. 3fa'§r'§unbert§ erl^ielt; ögl. bie Sorref^onbenj mit S^x^oni,

S^d'ö unb ^Jlieter in ben Slb^anbl. ber (5(i)lefi|(^en ©efettfd^aft für 1869. ?lber

aucf) ^ier tjatte §. biet 9Xergerniß, unb nic^t o'^ne eigene ©d)ulb. Stbgcfetien

öon ber geinbf(f)aft aller S)un!etmänner, {)atte er ftc^ in @egenfa| gegen bie ganje

neuere 9li(i)tung ber beutfd^en Sitteratur gefegt. Slufgetüoc^fen in Seluunbcrung

öon äJoItaire unb 9touffeau, t)ermod)te er ber öeränberten Slic^tung ber 3eit

feinen ©efc^madE abjugewinnen. (5r toar ein fcT^r fruchtbarer aber fein glücE=

lidEier ©rf)riftfteller. ©eine jal^Ireic^en @ebi(f)te finb , aufri(i)tig gejagt
,

großen»

tf)eiB unlcSbar, bie tueitlöufigcn |)l^itofo^t)ifd^en SSetrad^tungen in feinen profat=

f(|en ©diriften ni(i)t minber. ©o l^atte er ni(i)t ben Erfolg , ben er ertoartete,

unb auc£) feine 3eitf(i)rift litt unter biefen Mängeln. 3luc^ ^atte er bielerlei

Kampfe unb ^Reibungen, fo burtf) fein unerfc^rodeneg Eintreten für ben ©rafen

äö. ©(fimettott) , toeldier bie bänif(f)e TOilitäröeriraltung angegriffen l^atte. 33e=

lebt tourbe ber ^ufent^alt in $lön burc^ bie 'Jtieberlaffung franjöfifd^er @mi=
granten in ber 9lad^barfct)aft, namentticE) ber gamilte Safat)ette. ^m ^. 1808

Stbminiftrator ber ®raffcf)aft Stan^au gettjorben, l^atte ^. fi^ioere Saften burc^

bie Ärieg§5eiten ju ertragen; fein ju if)m geflüchteter ©ditoager 9leimaru§ ftarb

in ^tanjau am 2. 3?uni 1814, na(f)bem er feinen @nfetn ba§ Seben gerettet

l^atte. ^m ^. 1817 ftarb au(^ beffen SBitttoe, <§enning§' ©d^toefter, mit toeld^er

er einen lebl^aften 58riefroect)fel unter"^alten l^atte. SJielerlei ©treitigfeiten t)er=

bitterten aud) je^t fein ßebcn; für bie Dppofition ber 9titterfd)aft t>ermod)te er

feine ©t)mpatt)ie ju empfinben, ba er aU 33camter beren ^^ribitegien bielmel§r

für fd)äblid) erad)tete, unb ebenfo bjenig fonnte bie bamaligc @eftattung '2)eutfd§=

lanb§ if)n an^ietjen. @r erftrebte Oieform auf bem 33oben bc§ (Sefammtftaatg,

aber freiließ bergcblid). 2Bie bei bieten ^Jlännern jener 5]3eriobe erfennen tüir audi

bei if)m fe^r leb'^aft ben ÜJtanget, baß e§ fein öffentlid)e§ ßeben, fein Organ gab,

bur(^ meldleS auf legalem äöegc für eine 23efferung ber öffentlichen 3itftätti'f

getoirft lüerben fonnte. 2leußerlid) berlebte .^. feine legten ^aljre in felir an=

gefe'^ener ©tellung , al§ gtüdüd^er ^-amilienbater , eifrig befd)äftigt mit feinen

2lmt§gefd§äften unb mit ©artencultur, bie il^m immer eine 2iebling§befd)äftigung

getoefen mar; jugleid) mit ber Orbnung unb S)ur(^fid)t feiner 3al)lrei(^cn

^popiere, tt)eld)e i_e|t auf ber Hamburger ©tabtbibliotl^ef niebergelegt finb.

6in 5lefrolog bon Sübfer ftel)t im Okucn 9lefrotog ber S)eutfc§en,

4. Sal^rg. 1826, 1. 2l)eil 1828, ©. 292—299. Sßriefe finb gebrudt in ber

5Biogr. bon m. gjtenbel§fol)n bon ^al)ferling, 1862, in ®. 31. bon §alem'§

©elbftbiograpl^ie , Dlb. 1840, im 3tnl)ang ju bem 2eben§bilb ber Marquife

bon gjtontogu, 9Mnfter 1870. äöattenbad).
i^cmmigö: Suftu§ ei^riftian p., geb. 20. «märj 1731 in ©ebftebt bei

Söeimar, f in ber 5la^t bom 29. bi§ 30. Wug. 1815 in Sena, ©ol)n eineS

^rebigerS, ftubierte in ^ena, mol^in fein Später al§ S)iaconu§ beförbert tüorben

n3ar, fott)ol)l am ©Ijmnafium al§ auä) an ber Uniberfität, an toeld)er er tl^eo=

logif(^e unb (befonber§ bei S)arje§) bl)ilofob'^if(^e unb iuriftifd)e 3}orlefungeu

l)örte. ©eine Promotion unb Habilitation erfolgte 1756 auf @runb ber 3Ib=

l)anblungen „An et (^ua ratione matrimonium coactum possit esse licitum" unb
„Dissert. exegetica ad Genes III, 22, eiectionem hominis e paradiso Signum
fuisse benignitatis divinae". 3ll§ S)ocent la§ er über ßogif nad^ jDar|e§ unb
beroffentlid^te anä^ eine „^H-aftifd£)e Sogif" (1764), in toelc^er er beeinflußt bon
ber ßode'fd)en @r!enntnißlel)te, bie Stuffinbung ber 2Bal)rl)eit au§ @rfal)rung unb
^Begriffen, fon^ie bie S^ermertliung ber gefunbenen 2Bal)rl)eit im SemeiSberfa^ren



Henning?. 781

unb im S)i§putiren toiffenfrfiaitüd^ 3U enttoicieln berfuc^te. i^nbem er ]o ju ber

bamal§ auttaud)enben @rup)3e ber So(ie=9öotff'fd)en (Sfteftifer gef)örte, üerbientc

er e§ ino'f)!, ha^ er, nadibem SDarjeS (1763) nacE) granffurt a. D. abgegangen

roor, öon ber g-acultät al§ 9^a(i)fotger beffctBen empfohlen tourbe unb bie 9^e=

gierung gab i^m aU einem 2anbe§!inbe ben SSorjug öor bem neben xi)m öor=

gefd^tagenen i?ant; fo würbe er 1765 Drbinariug ber 5JtoraI|D^itojopt)ie unb
^olitü, toorauj i'^m f^äter audE) Sogi! unb SJletap^ljfi! übertragen tDurben.

(5r frfirieb nun „^oratifi^e unb politifc^e Slbl^anbtung bom äöege jur SQßeiS'^eit

unb Ätugf)eit" (1766), ein „Compendium metaphysicum" (1768) unb „Äritij(f)=

t)iftorifc^eä Se^rbuc^ ber t!^eoretif(^en ^P^itojo^'^ic" (1774:), worin er auf ertt)ät)ntem

p^itofo^jl^ild^en ©tanbpunfte eine ^Neubearbeitung feiner bisherigen ©ti^riiten gab.

9}on nun an aber toaxf er jiif) {)au|)t|ä($ti(i) auf ba§ (Sebiet ber $ft)(^otogie

unb älüar mit Sortiebe auf bie bunften ©eiten berfelben, Wobei er fi(^ aller=

bing§ ba§ S5erbien[t erwarb, auf ®runb eine§ überaus reichen WateriateS mittetft

rationaliftifc^er ßrftärung ben ^ampf gegen 2lberg(auben (3. S. .^ejcnglaube)

unb 3}orurt^eite aufjunelmen, aber banebcu boc^ in f^eologifdjer Befangenheit

3. S3. öon übernatürtic£)en Sräumen f|3ri(f)t ober fogar 3. 25. bie -^luferftel^ung

ber Seiber 3U erflären unb 3U begrünben öerfuc^t. ©old^er 2lrt finb feine

„@ef(^ict)ten öon ber ©eele ber 5Reufd)en unb Ifiiere t)ragmatif(^ entworfen"

(1774), ferner „Sßon ben ^^finbungen unb 25ifionen" (1777, 2. 2lufl. 1783, 3U=

gteic^ mit einem 2. %f}nU: „S3orau§fe^ungen unb Sl^nbungen ber 2;i^iere"),

auc^ „3lnt^roj3otogif(^c unb pncumatologtftfjc 3lp!^ori§men" (1777), fobann

„SSerjäl^rte SJorurtfeile in öerft^iebenen ?lb^anblungen beftritten" (1778), „93on

(Seiftern unb (S5ei[terfet)ern" (1780), „23ifionen neuerer unb ber neueften 3eit"

(1781), „3}on ben 2:räumern unb 5^ad^tWanb(ern" (178-i). ®a3Wif(^en fäUt eine

rationaliftifc£)=tf)eoIogif(^e ?lb|anblung: „®ie (Sinigfeit @otte§" (1779) unb eine

burd) öiete 3ufä|e unb 23erid)tigungen t)erbienftlid)e ^Bearbeitung ber 4. 9luflage

öon 2öal(^'§ p:^iIofo:b'§tf(^cnt Sejüon (1775), fowie eine „Seben§gefd§ic^te ^. 6.

^. 3Batct)'§" (1780) unb bie auf aufÜärerifcfiem Soben fte'^enbe „©ittente'^re

ber 3}ernunft" (1782). ®ie ganse SSeWegung, welche fid^ burd) ba§ Sluftreten

^ant^§ ergeben l^atte, war fpurlo§ an ^. öorübergegangen unb foWie er al§

Sd^riftftetter aEmä'^Hg hinter ber ^äi 3urüdblieb, fo nal^men aud^ feine früfier

fcf)r befuc^ten 33ortefungen in rafdt)em SSerlaufe an ^^-requens ab. S)a§ Se§te,

wa§ er fd^rieb, War: „5Die 5Jlittet, ben menfd^lid^eu Öeib gegen bie i.'lrten be§

5euer§ unb bie uad^t^etligen folgen be§ äöaffer§ 3U f(^ü^en" (1790).

(5rfc^ unb ©ruber, Mg. @ncijc(ob. «Prantl.

^cnntngö: ©imon ^5., t 21. ^uti 1661. ©ein 9)ater 3Imbrofiu§ ^.,

ein Sübeder (f 1642), war bi§ 1638 beutfd^er $rebiger an ber 5Jlarienfird^f

3U Sßergen in ^Norwegen, bort ift ©imon am 19. 5(pril 1608 geboren unb bi§

1627 er3ogcn, ftubirte unb ^jromobirte (1631) in gtoftod, reifte unter großen

gfäl^rlid§!eiten nad^ bem 9t^ein unb Würbe 27. gjlai 1632 3um ^aftor ber

beutfd^en (Semeinbe in ^o^en!)agen erwählt, batb aud) 3um .«pofprebiger ber

bort lebenben Königin 5Jtaria ©leonore bon ©d^weben ernannt. 6r taub großen

3tn!lang beim ^ofe unb in ber $eft3eit huxäj treue ©eetforge aud^ im 35olfe.

6r war Wot)i:^abenb, bertor fein @ut aber burd^ ©eeraub unb eine ^anbel§£rifi§,

aud^ in einem bänifd^en Slufru'^r bielleid)t Wegen be§ bänifd^cn Unglücfä in

S)eutfd)Ianb. 1651 würbe er Wol^l um Selb 3U erpreffen, beim i^önige ^mh=
xiä) III. ber Kuppelei unb ber ^'^eitna^me an ber angeblii^en 35erfd^Würung

be§ (Srafen Utfclb gegen ba§ ßeben be§ ^önigS angesagt. 93e!annttid^ mufjte

ba§ CiaubiWerf3eug biefer 3ln!(age S)ina äöinf)ofer bafür aU falfc^e 2ln=

geberin mit bem ßeben bü^en. 3lbcr wie @raf lUfelb fetbft, fo berlieB aud^

§. S)änemar!, ging nacf) 5Roftoc£, wo er 2}ortefungen T)ie(t, bonn jum trafen



782 §enot — §entid)mann.

Utfelb nad) Stratfunb unb öon ba itac^ Storf^ottn. 1655 tourbe er burc^

beit ^önig Äart @uftaö Don Sc^toebcn jum britten Somprebigcr in Bremen
ernannt, wo er 3unäc^ft in t^eotogiii^e ^änüereien geriet^, in ber '4>eft öon
1656 iid) aber roieber oerbient machte. Sein @o^n 3Cmbrojiu§ 6. geb.

9. Mäx] 1638 ju 5?open^agen, würbe 1663 ebenfalls Somprebiger in SSremen,

1667 aber toegen berfelben ^^änUxmn burc§ bie fc^toebiic^e Oiegterung nad)

2}erben oerfe^t, mo er, feit 1675 ^auptpaftor am Som, 26. gebr 1690 ftarb.

Theatr. Europaeum VII. ad ann. 1651. Ütotermunb, '^rem. @e(. !^er.

I, 197 ff- Traufe.
"

<-^enx)t: Jpartger ö., S)omi)ixx, Sei^ant bon <St. ^Inbrea», ©ro^fiegler

unb Otat§ be5 (ärjbif(^oi§ Pon ßötn, geb. ben 7. ^cbr. 1571 ju \ßö[n, geft.

cbenba|e[bft ben 4. 2)ecbr. 1637. 6r toar ein So^n bei faifertic^en '^^oftmeifterS

^afob .penot unb ber 2tbe(§etb Don ^aen. 2en erften Unterricht in Ü^eligion,

5)lufif unb alten Sprachen erhielt er Don feinem C^eim, bem Ganonicns Lambert
<Öenot in illünftereifet. Sc^on im 14. i3eben5ja§re teurbe i^m ein Sanonicat

im ^Inbrealftift oertie^en, Dtac^ ^Ibfotüirung feiner ©pmnafialftubien bei ben

:3efuiten in ffötn, begab er fic^ ^um Stubium ber ütec^teroiffenfc^aft nac^ Speier,

bann nac^ ^rag unb Öüttic^ unb ^ur 3}oIIenbung feiner t)umaniftif(f)en ^öilbung

nac^ i3öroen, roo er mit .^uftus :Qipfiu§, bem er 1592 Don Simon 2oetmann
gan^ befonber« empfof)(en toorben, in engere Sejie^ung trat, ^n befonbercr

Jreunbfd^aft fcf)(oB fiii) Äart Don Uten^oDen an ben öieberfprec^enben jungen
OJlann an. ^m ^aijxt 1597 na^m er bie '45i-'ieftermeit)e unb 1600 ert)ielt er

ein ßanonicat am Äötner Somftift, brei ^a^re fpäter tourbe er ©roBfiegelbeioa^rcr

unb furje ^^it barauj furfürfttic^er 3tat^, auc^ Sec^ant be» 3(nbrea5ftiTte§,

faiferlic^er -öofrat^; Slom^err ju greifing, 3lubitor ber Oiömif($en 9tota, baierifc^er

Öofrat§, -^ropft Don St. SeDerin in ^öin, erjbifcfiönicfier geheimer 3tüt^, !^ropfl

Der i). "DDlaria ,3ur Stiege in -mainj, Ganonicua Don St. -^^eter in Strasburg,

^ropft in i^rag, apoftolifc^er !|3rotonotar. Sei ben oerfc^iebenen biptomatifd^en

illiffionen, ^u bencn er perwanbt rourbe, 5eicönete er fic^ burc^ Jaft unb gro^e

Q)efd^äft§gen)anbt§eit au§. .^m ^üüc^'fc^en örbfotgefrieg na^m ^. entfc^ieben

'45artei gegen bie poffibirenben gürften 3U ©unften bei Dom ^aifer ernannten

Statthalter» ör^^erjogs Öeopotb. gr galt atigemein für ben 2}erfaffer ber im
3a§re 1609 gegen 'ben 5Rarfgrafen (Srnft unb ben 'i>m(5graTen Subroig Deröffent=

lichte Sc^mä^fc^rift ..Parenesis". ^m ^a^re 1631 entging er aber mit genauer'Jlot^

bem 2obe auf bem Scheiterhaufen, metc^em feine Sc^roefter ßat^arina ati öcre
geopfert rourbe. Umfonft ^atte er fic^ bemüht, feine Scftroefter bem unDerbienten

Sc^irffat 3u entreißen, tiefgebeugt entfagte er aU feinen SBürben unb jog fic^

ju ftitlcm, einfamen Seben jurücf.

Vita domini Hartgeri Henotti, Mscr. — D. Sianco, S)ie alte Uniöetfität

Äötn, I. ZijtiL « gnncn.
Öcurtd)manu : ^afob ö. (Öeinr., .painr.), öumanift unb tateinifd^er

(^ramniatifer 3u Slnfang bei 16. ^a^r. 6eboren um ba» ^. 1482 3u Sinbel=

fingen in Schwaben, tourbe er 3uerft Don feinem 'Ganbsmannc -öeinric^ ^Bebet unter=

richtet unb ftubirte bann feit 1497 3U lübingen, too er (ßrufiui, fc^roäb. G^ronif
Don 'JiJtofer II, 148 a) am 4. ^TloDbr. infcribirt tourbe, X^eologie , !]ß^itofop^ie

unb 3uri5pruben3, erlangte aud) bafetbft bie p^itofop^ifc^e unb fpäter auc^ bie

iuribifc^e Softorroürbe. 35on 1502—1506 l'e^rer ber tateinifc^en Sprache,
fotoie ber Otocf)te an biefer Unioerfität, tourbe er 1514 ütat^ bei 33ifc^of5 .9ein=
ric^ pon iiic^tenau 3U ';!Iugiburg unb befieibete 3ugteic^ unb bis 3um ^. 1521
ein ßanonicat ber Äat^ebratfirc^e unb enblid) bi§ ju feinem iobc bai @cnerat=
öifariat bei 35iitt)umi unter ben iöifc^öfen 6§riftop^ Pon Stabion unb Ct^o,
roar auc^ t^^farrer 3n 3u^mari^aufen, einem in ber "Rä^t Slugiburgi gelegenen
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S)oric unb ber „jcfjtDäbifdien Stanbeegenoflen Jriumöir". ^n biefen 2Sütben ftatö

er 79 ^ai)xe alt (nic^t al§ ein „Toft .öunbeTtjäfiTiger" , SrucEer, ef)rentempet, 168

unb S3öcfing, <g)utten. Suppl. II, 98) am 28. ^unt 1561 ju Slugebuvg unb

liegt im Äreusgange (in ambitu) bet Äat^ebvalfitciie bafelfift begraben. 6. würbe

in jeinen ben g)umaniimu§ förbernben SSeftrebungen nad) feinem eigenen @e|"tänb=

nifje (Dg(. feine Institutiones 1506 p. 4) burd^ feinen i^e^rer unb greunb ^ßebel

aufgemuntert, aber auct) nid^t geringe Q}erbienfte erroarb er fid§ ju feiner 3eit

um bie Iateinif($e opradie unb beren ©rammotif. @r, foroic SSebel, ttarcn bie

erften, benen Seutfc^tanb ben (gebrauch befferer tateinif(^er (Srammatüen öer=

banfte, inbem fie firf) bem n)o()tt^ätigen ©efc^ä'te unterzogen, bie ©rammatif

öon ben trabitioneHen Ungereimtheiten ju reinigen unb Einleitung ju geben ju

einem befferen ©ebrauc^e unb 23erftänbniffe ber ©prad)e unb ber Sct)riften be§

daffifdien ?lltert^um§. g§ Derbient in biefer 3?e5iet)ung eine braftifd^c <Bttüe

feiner ©rommatif :^ier 6rlDdt)nung, too er a. a. .0. fagt: „e§ folge nicl)t, baB

berjenige, meldlier Softor einer fyacultät fei, bestoegen auc^ notf)roenbig gut

lateinif^ 3u reben Oerfte^e, gteid)toie aui^ id) ein mal öon einem S5auer getabett

loorben bin, ba^, ba id) boc^ 5Uagifter ber ^^ilofop^ie fei, bennod) ju 2}}interi=

äeit bei tiefem oc^nee bc§ rechten äöegeg üerfe^lt ^ätte". Seine lateinifc^e

@rammatif erfcl)ien, Sebel bebicirt, aU ..Grammatice Institutionen" in erfter

3lu§gabe 1506 (!l>|^orce, 2^om. ?ln§l).), ber nocl) bi§ 1520 (Serapcum, 1861,

121) jtoölf üerfc^iebcne anbere folgten, faft fämmtli($ beforgt öon bemfetben

SrudEer. Slu^erbem ift §. SJerfaffer einer ^öc^ft ergbfetid^en unb teigigen fogen.

„©pottpraftif", jebo(f) in^ lateinifd^er Sprache. S)ie löc^erlid^en 3)orf"^riften unb

Sßetterprop^ejeifjungen, bie in ben bamaligen Äalenbern „^^praftifcn" genannt,

toie fie ficf) jum -Etieil nod^ l)eute in unferen SSauernfalenbcrn finben, enthalten

waren, l)atten au(f) |)enric£)mann§ Spott angeregt unb nad^ bem I^ema:

„2Benn§ regnet, toiibS na^" faBtc er eine *:pra!tif ab, bie mit bem ganzen Un=

ttefen ©d^erj trieb. S)iefen ©pott festen bann mit >g)enric^mann§ ^enü^ung

giabetaiö unb grater 9Ufu§ fort, bi§ i^n fc^lieBlid^ miä)axi in feiner „bitter 'Ißxatüt

©roBmutter" 5U einem nid^t au überlreffenben 5}tufter er^ob unb abfd^lo^. ^en»

rii$mann§ ©d^rift erfctjien juerft unter bem xitel: ..Prognostica alioquin bavbare

practica nimcupata latiuitate donata'' (Argent. ©rüninger 1508). 6inc atoeite

oerbefferte ?lu§gabe, bie er öor:§er erft Sebel unb einem frü'^eren Sd^üler, Saron

6l)riftopl) öon ©c^war^enberg
,
jum Sefen überfd^icft ^atte, lieB bev grftere in

feinen Opuscula {al§ „Nova et Addita" 1512) abbrucfen, in Weld^er gorm fie

au(^ in fpäteren 3lu§gaben ber ©eberfdljen ©i^riften, fomie in be§ Audr. Gart-

nerus Dicteria unb anberen ©c^erj-- unb Spottfd^riften, jebod^ in ber Ütcgel mit

Dielen Interpolationen, tnieberfe^ren. ©ie f^tie^en aber fämmtlid^ mit ber

^Prop^ejeiliung : .,Nigrae vaccae lac album praebebunt". Snbc^ i^at mo'^l jur

Slbiaffung biefer ©pottpraftif, rooju felbftDerftänblidl) eine beutf(je93orlage biente, bie

ältefte bi§ ie^t befannte 2)rucff(irift biefer 3lrt: 5]}ractica teutfd^ meifter öann§

golden, ^^ürnberg, um 1480 6- bie näd^fte 3}eranlaffung gegeben, ginjörier

^enri(^mann§ nebft einem tetraftid^ifc^en ©ebic^tc finbet fid^ in ^0^. 3lltenftaig'§

2öocabulariu§ (3lrgent. 1509) batirt au§ 6re§pad^ 1508 unb eine 9teil§e latet=

nifd^er Adagia unter feinem Flamen in 33ebel§ Opuscula 1508. ^^t. 'IRija.

6rufiu§, <Bä)XDäh. G^ronif («mofer) II, 154, 165. III. 916, 528.

fSexif), Bibl. August. I, 86—93, mo aud§ ein juribifd^eS äöer! Apcnrid^mannS

bef^rieben ift. "^öaumgarten , ^)tad^rid)ten T, 66. 2ittxax. 3Injeiger 1807,

90. gflögel, Äom. !^iteratur III, 369. ^J^anjer, Öat. Elnnal. YII, 214.

©uringar, ®ra§mu§ XXXV. fvörftemann, ©(i)uten ju ^Jlorb^aufen ©. 17.

©erapeum, 1865, 236 ff.
2). ^^M-af^iuS, Epitaphia August. III, 9. Sögt.

audfi meine £uellenfunbe b. b. ©prit^morts in ^errigs 3lrdE)iD XL, 62—63.

S- fvrandf.
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^Clirici: Sl^rtftian f^i^iß^i^it^ <&• (genannt ^icanber), Sic^tev, tourbe

ben 14. Sfanuar 1700 ju ©tolpen Bei ®rc§ben geboren, too fein 35ater $oja=

mentirer toar. 9lacf)bem er bic ©tabtfc^ute 6efurf)t, bejog er 1719— 1720 bie

Uniöer[itäten SöittenBerg unb ßei^j^ig, too er 3tt)ar bie Steinte ftubirte, bafiei aber

ben größten 2:^eil jeiner 3^^^ öu| bie SJerfertigung öon ®ebid)ten ber öer=

fd)ieben)"ten 3trt bertcenbete unb barin eine folc^e Uebung fic^ erwarb, ba| fie

üjux nid^t aEein feinen Unterhalt, fonbcrn batb barauf aucC) öerfdjiebene 3lemter

mit onfe^nlid^en (Sinfünften öerfc^affte. Surd) mehrere ben Königen Sluguft IL

unb III- öon ^olen überreichte ®ebi(i)te nämlict) l^atte er ficf) beren ®unft unb

(SJnabe ertoorben, fo ha'^ er fi^on 1727 2lctuar bei bem Dber|poftamte ju ßeip^ig,

bann ^oftfecretär unb enbtid^ £)berpoftcommiffariu§ Würbe. S)oäU würbe i^m

1740 noct) hu Ärei§=2anbfteuer= unb bie ©tabt=2;ranffteuereinna!)me ju Sei^jig

nebft ber 2öeinin||)ection ertl^eilt. 3" i^^^n biefen Stemtern War ii)m. tebiglic^

bie S)i(^t!un[t bei)ilfUc^ gewefen, unb at§ ^n^aber berjelben ftavb er aud^

in biefer ©tabt ben 10. 9Jlai 1764. ©einen 93cinamen „^icanber" (öom

lat. pica ©Ifter unb bem griei^. ccvrjQ ^ann) foIX er be§wegen angenommen

f)aben, weil er im ^. 1722 al§ ©tubent auf bem S)orfe 9liebergtaud)a bei

©üben nacf) einer ©Ifter gefd§offen, ftott biefer ober einen Sanbmann, ber ein

©Ifternneft au§ne{)men wottte, getroffen unb ftai! befc^äbigt f)atte. Unter m.el^reren

öon i'fim öeröffentlic£)ten (Sammlungen öon ©ebti^ten unb (55elegen§eit§|)oefien ift

fein |)au:pttoer! „@rnft=fct)er^'t)afte unb fatt)rifd)e ®ebi(^te", ba^ in me'^reren

Stuflagen ju ßeip^ig 1727— 1737 erfc^ien, nac^bem er bereits ein ^a'^r pöor
(^Berlin 1726) feine „S)eutf(f)e @ct)aufpiete" (afabemif(^er ©c^tenbrian, (5rä=

föufer, 2Beiberprobe) l§erau§gegeben t}atte. 21I§ ein |)oft^ume§ äöer! erfaßten nod^

1768 (mo% beutfc^e 33ibIiot^ef II, 733) „Sammlung bermifd)ter (Sebid^te".

Unter atten biefen Sichtungen finb bIo§ feine ©d^aufpiele öon bleibenbem Slöerttie,

weil fie nirf)t bto§ mit !omifct)er Äraft unb Sebenbigfeit be§ S)iaIog§ au§geftattet

finb, fonbern auct) Weil er in benfelben, wie frül^er (1697) <Bä)oä) in feiner

„Somöbie öom ©tubentenleben", bie SebenäWeife ber ©tubcnten auf ben beutf(^en

Uniöerfitäten feiner l^tii unb namentlid) 3U Sei^J^ig fowie bie öerberbten ©itten

be§ bamal§ l^errfdjenben ®eifte§ über!§au^t auf eine auäielienbe unb braftifdie

Söeife fi^ilbert. ©eine übrigen ©ebidite finb mel)r al§ 9lcimereien äu be^eid^nen,

mit benen er f(^on in feinem 14. ßebeuSja^re begonnen ^atte. Dbgleidt) nid^t

o^ne Talent jur 5poefie l^atte .^. baffelbe hoä) eben fo Wenig al§ ber fd^lefifdE)e

S)idt)ter ®üntl)er auSgebilbet unb e§ eben fo übel wie biefer ober ber berüi^tigte

^enante§ angeWenbet. Sßietme'^r fud)te er burd) gefdfimadlofen 2öi^ unb grobe

'^ödjft unfittlicf)e ©dier^e, woburdt) befonberS feine „Duoblibete" berüdjtigt finb,

rollere ©eelen p bergnügen unb bie^ ift i^m benn aud£) öortreffltd^ gelungen.

S)afür aber Warb i^m bie 33erad£)tung be§ feineren 2;l)eile§ feiner 3eitgenoffen

fowol al§ ber ^iad^welt jum öerbientcften So!§ne. Sagegen öerbanlt il|m in

anberer Sejie^ung bie ©prid£)Wörterfunbe unb beren Sejicograp^ie fel)r fdt)ä|bare

nodl) ungewürbigte Seiträge, ba alle feine ©ebid^te öon ©|)rid£)Wörtern unb
fpridjWörtUd^en 9fteben§arten unb mitunter ben feltenften ftro|en, bie aEerbing§

fel^r oft obfcönfter ^Jtatur finb unb au§ fel)r groben Unflätl^ereien l)erau§gelefen

Werben muffen; bie „fatt)rifi^en @ebidt)te" aEein Weifen 309 proöerbiate 2lu§=

brüde auf, barunter 15 ^^riameln. ^Jtid^t minber anä) ift ii)m bie geiftlicf)e

ßieberboefie ju San! öerbflid^tet für 68 fel^r wol)lgelungene Sieber, bie grö^ten=

t^eit§ in @efangbüd)er übergegangen finb unb unter benen befonber§ „ßiebfter

^efu, Wiiftu fd^eiben", „^ä) Wei^, ba^ mein ©rlöfer lebt" unb „2öer Wei^, Wie

na'^e mir mein fönbe" tjeröorju^eben finb. 3ludf) ift er (3eitfd)rift „Sa^eim"
1872, 306—7) ber SSerfaffer öieler Sei'te ju feine§ gfreunbeS ©ebaft. Sa(^
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(Sompofitionen unb unter biefen audC) ju be§ legieren Bevüfimter ^pafitonsmufif

(ögt. 33b. I. <B. 734).

aöolff, ©nc^flopäbie III, 39—43. W^linQ- -^aubbucf) VII, 2. 233.

©oebefe, ®r. II, 939. Saube, ®ejc§. b. Sit. I, 322. mimax, Siteraturgefd^.

©. 601. 2öe|et, geiftt. Sieberbic^ter IV, 225. ^. fjfranci.

A^cnrici: ©eorg ^eini-ii^ ^., geb. in @o§ki- am 17. «mätj 1770, t

ebenbaf. am 10. ©eptember 1851, ©o^n eine§ 5paftor§, befucEite bic ©tubicn--

anftalten feiner Sßaterftabt unb be^og im % 1788, bereite mit einiger Äenutnife

ber (Schriften Äant§ au§gerüftet, bie Uniöerfität ^ena, föo er ^f)ilofo^3f)ie unb

2;t)eologie ftubirte; au^er ben SJorlejungen Ä. S. 9leint)olb§ '^atte au(^ ©(^iEers

Stntrittgrebe (1789) ]o mächtig auf i'^n gen)ir!t, ba^ er bie ^pi^ilofop^ic al§

SebenSberuf au toäl^len gebac^te. ©eine in ®efpräd)§form öerjalte (är[ttingg=

fd^rijt „g^orbern gro^e 2;ugenben ober gro^e SSerbred)en mc'^r (SeifteSfraft?"

(1795) tüenbete fic§ gegen bie 5Reinung, ba^ in l^erborragenben Sßerbrediern fid)

eine bebeutenbe ©tärfe be§ (Seiftet funbgebe. 9tac§bem er am 28. Octbr. 1797

mit einer „Dissertatio de Wollastonis principio morali" t)romoöirt unb jugleic^

fid^ l^abilitirt ^atte, Ia§ er über QÜ)it unb über gtaturpI)itofop^ie. ^n biefe

3eit tättt fein „ßritifc^er 33erfud) über ben oberften ©runbfa^ ber ©ittente^rc"

(erfter unb einziger S^eit, 1799), fottjie eine p'^tlofop'^ijc^e (ärjä^tung „6'^artotte

©ampjon ober @efi^i(i)te eines jübijdien §au§Oater§, ber mit j. i5famitie bem

©tauben j. Später entjagte" (1800) unb aufeerbem eine Ueberfe^ung ätoeier iran=

3öfti(^er 9tomane. giad^ ber ©c^Mt bei 3ena (1806) !e^rte er nac^ @o§lar

prüdf, tüo er al§ ^ribatgetel^rter feine rerf)t§t)f)ilofop'^ifd^en Slnfid^ten 3u t)er=

öffentüdien begann; e§ erfc^ien: „©runb^üge ju einer Stfieorie ber 5|}oIi5ei=

miffenfdiaft" (1808) unb l^ieju „^lad^trag" (1810, augleid§ eine Slntitritif), fo-

bann ba§ .^auptmer! „Ucber ben 23egriff unb bie legten (Brünbe be§ 9{ecl§t§"

(2 aSbe., 1810, 2. 3luf[. 1822). 5luf @runb biefer Seiftung foEte er al§ ^xc
feffor ber ^rattifi^cn ^f)ilofo)3'^ie nad^ Sßittenberg berufen merbcn, e§ erfolgte

iebod) 3ur felben 3eit bie 5luf^ebung biefer Uniöerfität, unb fo berbtieb er in

@o§lar. Ueber bie mi^lid^ere Sage be§ ©c^rififtetterertoerbeS mürbe er Ijinau§=

gcfjoben, inbem er junäc^ft ^|5rebigtau§f)itfe leiftete unb l^ierauf (1817) bie ameite

^farrfteEe an ber 9J?ar!tEirci)e ju (5Jo§lar erhielt, morauf fpäter (1828) bie 2ln=

fteHung al§ ftäbtifd^er ©uperintcnbcnt folgte, äöie fe^r er a(§ 5|3rebiger unb

©eelforger beliebt unb geachtet gemefen, !onnte er burc^ ba§ t^atfräftigc 2luf=

treten ber SSürgerfd^aft erfatiren, al§ fi(^ (1831) ba§ unbegrünbek ©erüc^t öer=

breitete, ba^ i^m in ^^olge einer freifinnigen ^^euja^rSprebigt ®efangennet)mung

brotie. 3lu|er einem ©ebic^te „bie ^Jtettung be§ a}aterlanbe§" (1820) unb einer

©ammlung öon ^Prebigten unb religiöfen @elegenl)eit§reben (1831) öeröffentUdite

er: „Ueber bie Unaulänglic^teit eine§ einfachen ©trafred)t§brincib§ nebft einem

^Änt)ange über bie StobeSftrafe" (1839, 4. 3lufl. 1851). Sie freiere Dtid^tung,

meiere er über'^aupt ol§ 3:f)eologc bertrat, bet^ätigtc er in atoei anontjmen

©c^viften: „Ueber bie SSebeutung ber äöorte (Seift, Seift @otte§ unb .ipcit. Seift

in ber 58ibel" (1845, 2. 2lufl. 1847), worin er, o'^nc gerabe mit pt)itoIogifd)er

(Senauigteit bie (Sefd^id^te be§ äöorteS nrevi-ia ju berfolgen, ben ^la(f)toei§ ber-

fud^te, ba^ ba§ S)ogma betreffs ber brüten ^erfon nid^t in ber a3lbet begrünbet

ift, unb „Ueber ba§ SSebürfni^ einer berbcfferten Sibelüberfc^ung ftatt ber

lut^erifc^en unb über ba§, tt)a§ ber bi;ote[tantifdf)en Äird^e je^ borjügtid^ 9lot]^

f^ut" (1849), mobei er fid£) gegen ben ©l^mboljmang ber Drtt)oboi-ie erflärte.

®teic£)jeitig beröffentltd£)te er „Ueber ba§ äune'^menbe SSebürfni^ einer Üicinigung

ber beutfdt)en ©prad^e bon f5frembmörtern" (1848), mofelbft ber ©runbgebanfe

betreff! ber g^orberung nationaler @inl)eit fii^cr ac^tungStoert^ ift, aber bod^ im

\?lnfd^luffe an ßampe biete Uebertreibung mit unterläuft; ferner: „Sie a3u(i)=

brucEertunft nadt) i^rem Sinfluffe auf äöiffenfd^aft, Ütcligion, ©eftttung unb bürgere

Mflem. beutfdöe »tograjj'fjte. XL 50
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lidtien 33crfef)i-" (3. 9lufl. 1849); ja au(f) in bie OiaturiDiffenfciiaften griff er ein

burcf) „^been 3U einer p:^i(ofopt)if(^en Segrünbung ber ^eittDiffenjc^aft" (1847),

inbem er grunbjä|tic§ eine 2;^eorie be§ 9krbenfi)[tem§ burd^äufü^ren t)crju(f)te. —
2)Q§ SBebeutenbere in ber fc^riftftellerifd^en S'^ätigfeit .'penrict'S liegt auf bem

©ebicte ber 9te(^t§p^iIofopf)ie, in toelcfiein er eine QU§gebe^nte SSetejen'^eit jeigt,

fo bafe er auc£) fcetreffg ber ©efcf)id)te biefer S)i§ciplin tro^ mand^er erfigen

OJtanieren immerf)in 3}erbienfte beanfpruc^en barf; in pliilofopliifd^er SSe^iefiung

öcrtritt er mit Sl6fid)t unb 33etou^tfein einen 9{attonaIi§mu§ be§ fog. gefunbcn

^ll|enf(^ent)crftanbe§ unb öcr'^ält fiä) fomit fpröb nii^t nur gegen ^x<i)tt, ©(iieEing

unb -öeget, fonbern anä) gegen ^ant, beffen 9le(f)t§princip er at§ ein nur iorma=

liftifc^eä tiertoirft. 6r felBft begrünbet in einer an Traufe crinnetnben äöeife

bie 9te(f)t§orbnung aur bie ^bee ber Unöerle^Sarfeit ber unberäu^erlid^en 5Jlenf(^en=

guter ober ber Urbebingungcn be§ menfc|li($en ®efammtn)o^(c§, UJoncBen er

bann ba§ Ueä)t im fubjectiöen ©inne tebigliti) al§ ^toanggBefugnil, b. f). al§

6rmäd)tigung jur 3]erpflic£)tung 2lnberer fa^t. 35om 9tec§t§gel6iete fdieibet er

bie ^Poli^ei, meiere ben ©taat^ätted nid)t nad^ redfjtlid^en ©runbjä^cn, fonbern

narf) ben @cfe|en be§ pt)l)fifc£)en (5aufol5ufammen'§ange§ förbere unb in fotd^er

2Beife audE) ba§ ^^inanjtoefen unb aüe S^^^ße ber 35crtt)altung umfaffe. 2Ba§

baö ^^srincip be§ ©trafre(i)t§ betrifft, foibert er eine burd£)bringenbe ^Bereinigung

be§ 9tbme'^rung§= ober 9lbfd^redEung§= unb be§ 9}ergeltung§fl)fteme§, b. t). ber

fog. abfotuten unb retatiöen S^eorien; bie Stobe^ftrafe mitt er ausfc^lie^tic^ auf

ben 5)lorb befd^ränft n)iffen.

2Bil'§. -^enrici, Seben§befd£)reibung be§ toeilanb ©uperintenbenten @eorg

•Öcinrid^ ^enrici. @o§lar 1852. ^rantt.
^^enricttc: ^erjogin öon SBürttemberg, geb. ^prin^effin bon Dtaffau=

äöeilburg, geb. ben 22. Stpril 1780 ju ÄirdE)~§eim=35otanben in ber ^Pfalj, geft.

ben 2. Januar 1857 ^u .^trtfi^eim unter Ztd. ^^xt (Sttern marcn ber ^yürft

.^arl öon Dlaffau=2ßeilburg unb bie ^ßrinjeffin Caroline bon Oranien. ©ie berlor

frü^e if)re Altern, aber i^r ättefter ©ruber, 0^riebri(^ 2BiIl§elm, ber bem SSater

in ber ütegierung folgte, nal^m fid^ feiner @ef(^toifter bäteiiid^ an. (5r unter=

richtete fie felber, befonber§ in ber @efdt)id£)te, in rocld^er ^., fott)ic in anbercn

Zweigen be§ Sßiffen§, namentlidt) in ber 5laturgef(^id^te, grünblid^ betoanbert

max. S)ie fran^öfifi^e Sfteöotution bertrieb bie fürfttid£)e ^it^^tic öon .^ird^'^eim.

Sie tie^ fi(i) in Saireutl^ nieber. ^ier toar e§, mo ber .perjog Subtoig bon

äöürttemberg um bie §anb ber fi^önen, geiftboEen 5prin3effin toarb. ^^xt

Srauung erfolgte am 28. Januar 1797. 33ier ^rinjeffinnen unb ein ^prinj

roaren bie grudE)t biefer @'§e. S)urd§ il)re .^inber, bie fein gcbilbet unb religiös

gcfinnt toaren, !am ^. in ben Ärei§ ber erften gürften^äufer 6uropa§. ^^x
©ema'^l biente nocf) unter bem großen f^ri^ unb brad)te e§ 3u bem 9lange eine§

ßJeneralfelbmarfc^alis. ^m ^. 1811 tourbe ber lierjoglidfien g^amitie bon Äönig

5riebri(^ Äird^^eim unter 2ecE jum bleibenben 31ufentt)alte angeniiefen. ©d£)on

naäj feci)§ ^at)ren ftarb ber ^er^og unb nun enttoicEettc bie ^^erjogin ^. al§

treue ^tuttcr i^rer Äinber eine gefegnete 2ßirffam!eit. 2llle il^re Äinber erhielten

eine au^ge^eidtinetc ©ilbung, fo ba^ befonber§ bie bier 2:öd^ter in glüdElid^e

6t)eber^ä(tntffe traten, äöar bie |)erjogin fd£)on burdf) i^re (Sr^iel^ung mit bem
n)af)ren ß^riftenf^um bcfannt geworben, fo i[t i^r boc^ erft in i'^rer @^e unb
namentlict) im SBitttoenftanbe baffelbe innertid^ näl^er gefommen. 3Ba§ fie über=

^aupt einmal ergriffen ^atte, ba§ l^ielt fie feft. Äirc^^cim, bem fie bieräig i^a'^re

anget)örte, burfte ben ©egen il^re§ in SSefenntni^ unb 2;^at glei($ ächten 6:^riften=

tf)um§ in biefem 3ettiaume reid)lid() erfaf)ren. 5!Jtänner, toie 9Ubert .^napp,

Dr. SBartl) unb eine 9({ei^e anberer d^riftlidt)er Selebritäten ftanben in freunblid£)er

ißerbinbung mit il)r. 9lber audt) geringe ßeute, bie e§ e'^rlii^ meinten mit i^rem

g^riftent^ume, fanben SuQang in ba§ Si^toB- Dbtool fie eine „gürftin bon
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2lu§en unb Sinnen toax", toie ^napp fic in einem 9Zad)i-uTe bejeic^nete, |o liebte

fie toä) ntc^t bQ§ Seremoniöje. S)a§ei- fam e§, ba^ [ie fidE) im (Sotte§bienfte,

ben fie fleißig l^flegte, mitten unter bie übrigen Kirchgänger fe^te. Um anberen,

benen e§ an ber nöt£)igen Äteibung fc'^Itc, ben 23efucf| ber Kird^e ju ermöglid^en,

lie| fie if)nen bie Äteibung beforgen. Ueber'^aupt ift fie eine mafirc 3trmen=

mutter gemefen. S)ie größte ^^reube mar für fie, ju lieben unb geliebt ju merben.

S)ie Briefe, bie öon i^r öeröffentli(i)t finb, getoä'^ren einen mof)Itf)uenben 93li(f

in biefe§ liebereiiiie .!perj. Unter öieten l^at bie§ befonberS ber S)ia§poraarbeiter

ber ^Brübergemeine, SBeij mit feiner f^amilie erfa'^ren. S)er Sriefroed^fel ber

.gjerjogin mit bemfelben burd§ eine Otei^e öon 3^al)ren ift neben bem, ha^ er

3eugni§ öon ber geiftigen Begabung ber O^ürftin ablegt, mirfüd^ erbautid^.

3Ba§ aber ben ^Jtamen ber iperjogin öerewigt, finb bie 3lnftatten ber 2Bol)l=

tt;ätigfeit, bie fie geftiftet :^at. %U 9tettung§anftalt für öerma^rlofte itinber

grünbete fie bie nad) i^rer %oä)tfc, ber Königin 5pauline öon äöürttemberg be=

nannte ißaulinenpflege. (Senffornartig begann fie biefelbe, mie bie§ ganj it)rem

(Sinne entftjrad^. S)ie Slnftalt na'^m aber fo ju, ba^ im ^. 1848 bereits 48

Kinber, i§re „lieben Kinber", mie fie fie nannte, unter eigenen ipau§eltern barin

(^riftlic^e ^Pflege fanben. ^n Kirc£)'^eim grünbete fie ba§ nad^ i^rem fönigt.

(Sd)toiegerfol)n benannte „2Bil^elm§l)o§bital". ©ie übernal)m ben 33orfi^ in bem

gvauenöerein, ber fid^ jum Seften ber 3lnftalt gebitbet t)atte. 5Die meiften

SBol^lt^ten, bie in biefel 6pau§ floffen, famen öon it)x. Sie mar e§, bie eine

Kleinfinberfc^ule für Kird^l^eim ftiftete. 5luc^ ba§ grauenftirt bafetbft jum
Segen öon äßittmen unb unöer'^eiratl^eten ^rauenjimmern erfreute fidt) i^rer

t^ätigen Sl^eilna'^me. Unb ma§ f^at fie niä)t 3lttc§ für bie äußere DJhffion.

Sie öerbient e§ bal^er mit 9tedt)t, neben bie eblen ^^ürftinnen aller 3fiten geftellt

3u merben. S)er t)ol)t @eift ber Jßeremigtcn, il|r xeid^eg Söiffen, bie Lneljeitige

X^ebenSerfa'^rung unb SebenSgemaubf^eit, bie 2Bei§f)eit, bie Kern^aftigtcit i^rer

elaftifd)en Seele, bie ^ai-'tljeit unb Kraft i'^re§ ©emüt^e, bie unenblid)c i3iebe,

mit toeld£)er fie alle ©lieber il)re§ crl)abenen ^aufe§ auf bem ^Öerjen trug, it)xt

Selbftöerläugnung unb Selbftaufopferung, bie ^JUd^tadjtung eigner ^equemltd£)feit,

bie milbefte 5öet)anblung ber 'i^t^Ux anberer bei ben unerbittlidt)ften yinforberuugen

an fid^ fetbft, ba§ öerabfteigen au§ ert)abener 2Beltftellung ju ben inbiöibuettften

@efül)lcn unb Sebürfniffen i^rer ®icncr unb ?lnberer, benen Jpülfe notl) mar,

bi§ in bie unterften Sdt)ic£)ten ber @efeEfdt)aTt, i^r 2Jßol)lt^un burd) oüHe ber

@aben aber nod) mel)r burcl) bie 2lrt be§ ®cben§ au§gejeidl)net, burd^ bie liebe=

öoEe 58ered^nung, in met(^er SBeife am 3^^'^'^'iB^9ft^" ""^ ^^^ .^pcrjen beS

ßmpfängerS miEfornmenften fönne gel^olfen merben, „i^re ^yreube an ber ^-reube

9lnberer" gierten biefe Sürftin, wie ein öertrauter greunb berfelben fie fdt)ilbert.

Unb bieg 2lEe§ ru^te auf einem äd^ten 6l|riftenglauben, ben fie burdl) (^ehet unb

täglichen Umgang mit ber ^p. SdEirijt ju ftärlen fucl)te.

^lä'^ereö über fie, befonberS i|re föftlid£)en S^riere in: S)ie |)er5ogin

Henriette öon Sßürtemberg, geb. ^4^rin3effin öon 9iaffau=2öeilburg. ©in ßebeng=

bilb au§ ber ©egenmart. — 91u5 bem S^^eben be§ 2)ta§poraarbeiter5 ^ol). Konrab

SBeij. ©nabau. Seibe Schriften öon bem Unterjeidfincten.

Sebberl^ofe.

A^cnfcl: ;Sol)ann ©ottlieb ^., Sdiaufpieler aus ber Sd^önenmnn'fc^en

(Sd^ule, geb. 1728 ju Jpubertu§burg , t 1787 ju grciburg i. 93. S)iefer für

fomifd)e 3llte unb SebientenroEen ganj öortreffli(|e Sdjaufpieler, ber uamentlid^

in ßejfing'fd)en unb 2BeiBe'fd)en ©lüden feine Starte jeigte unb u. 51. öieEeict)t

ben beften 3^uft geliefert f)at, ber femalS auf ber beutfdjen 93üt)ne erfdl)iencn ift, mar

nadl) Slufgabe einer flcinen Sebienung 1754 in einer fteinen Stabt ber Cberlauft^

bei ber Kirfc^'fcf)en Gruppe eingetreten. 1755 im 2)ecbr. fam er ju Sd^ud),

3mei ^ai)xc fpäter ju 5ldermann, 1758 ju Kirc^^off, ba§ folgenbe ^df)x ju

50-
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^ojcp^i (eigentt. ^of. 'MxU) unb ai^ i?eppcr 1762 bejjen 2ruppe ü6evnal)m

ju biefeni. 1764 finben mir i^n luteber in Jpamburg bei ?lcfermann unb 1767

a(§ ^Jlitgüeb jener befannten Set)(er'i(^en ßntreprife, beren ?tnbenfen burc^

^^'effingS ^Dramaturgie ein unöergeB(ic^e§ ift. ö. genoB baBei bie 5tu§jei(f)nung

Don bem .spamburger 2)ramaturgen im 18. ©türf ber Dramaturgie aU öor3üg=

ti(f)er ä)crtreter ber Sebientenroüen genannt ju toerben. 3" ®nbe be§ Sa'^rcä

1767 nat)m <ö. ein Engagement bei Söbbeün an, öon bem er 1769 ju (5et)ler

unb jct)(ie^li(| äur S5ottotinifc^en ©efetlfc^aft ging, bei ber er ftarb. ©eltjam

genug würbe er, ber ^}5rotcftant unb Äomöbiant in ieierli(i)fter äÖeije beerbigt.

^yiidit nur ba^ aEe ©torfen läuteten, aud^ bie faf^olifcfie ©eiftlid^feit, bie ^fabe=

mifer unb ©c^aujpietcr begleiteten ben ©arg jum allgemeinen ^yi^i^i'^oi- äöeit

bebeutenber a(§ tuxd) ."p. unb no(^ lüeit inniger mit ber @ejc£)id)te be§ 21^eater§

oerfnüpjt ift ber ^ame .'p. burc^ .f)enye(§ @attin:

©opt)ie grieberife .«p., geb. ©parmann, fpätere ©e^Ier, eine ber öor=

jüglirfiften beutfd)en Sd^aujpielerinncn, bie, geb. 1738 ju 3)re§ben, 22. Diobbr.

1789 ju ©d)(e§roig ftarb. 5Die 2;o(^ter eine§ @eneral[tab§mebicu§ Oertebte fte eine

trübe ;3ugenb. S)ie unglü(ilict)c @t)e i^rer ©ttern tt)mbe getrennt, bie Butter

ging in ein ©tift unb grieberife fam im 12. ^a^re ju einem Dl^eim, ber fie

jo toenig gut be'^anbette, ba^ fie ju einer 9}erttjanbten ffo^, bie aber f(i)on 1743

baö 3ßitli^ß fegnete. Sn ber [yur(i)t bor einer .peiratt), ju ber fte i'^r Dnfet

nun zwingen rooHte, ging fie jur Sü'^ne, auf ber fte fpäter fo S5oräüglid^e§

(eiftete. SBei ber Äirf(|'f(^en Sruppe macf)te fie im ^a^re 1754 i^ren erften

t^catralifcf)en 3}erfu(f) unb ^eiratl^ete im f. S- -Öenfet. 9taftIo§ ftrebenb gelang

ei i'^r f(^on bei ©d)U(i) in großen Atollen Seifatt ju erringen, ^liä^t fo glüdflic^

fc^eint fie in it)rem e'^etic^en geben geffiefen ju fein, benn bereite 1759 lebte fie

tion i^rem 3Jlann, ben fie bi§f)er begleitet t)atte, getrennt, 1763 brei ^tonate

lang in Söten engagirt, mo i'^r ber für bai ^ö^ere ©i^aufpiel noif) unent=

micfeüc @efcf)macf ni(i)t jufagen tonnte, gebai^tc fie ficf) au§ Ütü(ifi(^t auf i'Eire

©efunb^eit ganj öon ber SBü^ne jurücfjujie^en unb begab fid) nad) granffurt

a. ^Jh S)ie Ütu^e toar ieboif) öon nur furjer Dauer, benn bom ^erjog be=

rufen, begab fie ficf) im ^^ebr. 1764 naä) öilbburg^ufen ,
ging toegen ber

fcf)Iect)ten 23ef(f)affenf)eit ber bafigen Sü'^ne auc^ öon t)ier im ©eptbr. micber ab,

abermals nad) Sßien unb im Dctbr. 1765 3u 9(rfermann prüd. ^'^rc :^eröor=

ragenbe Olnt^eitna^me an bem .«pamburger 9lationatt^eater ift au§ SeffingS

Dramaturgie befannt. ^n öielen ©tücfen rüt)mt er it)re ridittge Deftamation,

bie Öeirf)tigfeit unb ^^räcifion mit ber fte 5öerfe ju fagen UJU^te, it)re gtürf(id)e

(Jmpfinbung unb fe^r rid)tige 23eurt^eitung; im 13. beföunbert er bie ^ein'^eit,

mit ber fie al§ 5JtiB ©ara ©ampfon ftirbt unb im 20. enbüd) fte^t bie berühmte

©tette öon if)r: ^ein SÖort fällt aui it)rem ^Jlunbe auf bie 6rbe. 2Ba§ fie

fagt, ^at fie nid)t gelernt, e§ fommt au§ i^rem eigenen ^opfe, aui i^rem eignen

•Öerjcn. ©ie mag fpred)en, ober fie mag nict)t fpredien, i^r ©piet get)t ununter=

bro^en fort. 2öie fie ba§ erfte meibticfie ^JJtitgtieb biefeS erften beutfci)en 5tationaI=

t§eater§ toax
, fo toar fie e§ aucf) gemefen, bie einen öauptanfto^ ju feiner 33e=

grünbung gegeben ^otte, inbem fte ber öon ©el)(er gefaxten ^hee mit burt^

tf)r 3ui-'e^en jur 3}ermirfU(^ung na(4'^atf. 2lucf) nad)bem ba§ Unterne^^men

einen traurigen ©c^iprud) erlitten ^atte, blieb ©et)ler§ .^ntereffe für fie ba§

alte unb na^bem fte nod) öon 1771 bi§ 1772 in 2Bien gefpielt, auc^ eine

5iletf(^ulc bafelbft errid)tet '^atte, ^eirat^ete fie nad) öüUiger Trennung öon §.
3lbel ©ei)ler (f. b.), htn fie l^infort begleitete. 35on 1785 bi§ ^uti 1787 unter

©c^röberg Direftion in Apamburg tljätig, ging fie bann nai^ ©cf)leitt)ig ju bem
öon il)rem ^]]tann übernommenen Apoft^cater unb ftarb bafelbft. 9}on unbegrenjter

3j{olIcnfud)t erTültt, na^m bie Ap. gemö^ntid) bie beften ^^artien, fo öcrfd)ieben

fte aud) fein mDd)ten, an ftc^ unb fie oerftanb in ber Xf)at au§ jeber ettüa§ ju
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machen, obgleich i^re eigenttic^e ©tärfe in (eibenjc^aitüd^en unb majicftäti|(f)en

g^Qvafteren be§ Trauerjpiel§ lag. 6ine Ätt)taemne[ti'a, .Königin in 5Ric^axb unb

^anilet, ©op^^ronia, jpäter ^txope, Webea, jule^t ^JluttcT; 9tuf)bevg (ißetbrcc^en au§

@^rfud)t), 2JiQi-ie (@ün[tüng) :c. ga6 |ie öor^ügücf). Stud) ijüt fie fid^ litteratifcf)

öeijucfjt unb ben legten 2{)eil öon SJli^ 6ibnet) Sibulp^ unter bem 3:itet: „S)ie

f^amitie auf bem ßanbe" (1770) bramatifirt (1772 umgearbeitet unb betitelt:

„S)ie ßntfü^rung"), unb 1789 ein romantijc^eä ©inglpiet: „ipüon unb 2lmanbc"

öeröffentlirf)t , ba§ 1792 no($maI§ in einer neuen 5Iu§gabe unb mit bem Sitet:

„Cberon ber Äönig ber Slfen" erf(f)ien. ^^r ^Portrait aB ^Jterope finbet man
im (Sotl§aif(i)en 2;f)eaterfalenber auj 1776. 5Ibtoeid§enb öon ßeffingS unb ^tnberer

Urtf)etl über bie ^. ift ba§jenige (5c^röber§, ber [ie für janfte Atollen geeignet

finbet unb i^rc gittertöne tabelt.

©. baju 5Rel)er, Seben @(^röber§ I. 142 ']. u. 183; aud§ @c^mibt'§

S)enftDürbigfeiten I. 199. Sfofep^ l?ürt^ner.
^cnfcl: iSo'^ann S)aniel Jp., 5p^itotog unb päbagogifc^er ©d^riitftettcr,

geb. 31. S)ecbr. 1757, f 10. S)ecbr. 1839. gjon feinem Später, einem

'^tubitor 3U @olbbcrg in ben alten 6prad^en unb im ^ebräifdien, fon)ie in

metjreren neueren unterricf)tet , Befuc£)te er 1772— 77 ba§ 2t)ceum ju .^irfc^berg

unb be^og 1778— 80 bie Uniöerfität Königsberg, too er öorjügticE) pl^ilologifc^e

unb t):^itofop^if(^e SJorlefungen l^örte, tourbe 1781 .^auite^rer unb 1782 üleftor

ber ©c^ute ^u Strebten. S)iefe§ Stmt gab er jeboc^ fdion 1784 lieber auf,

um al§ ,!^ofmeifter cine§ ^errn öon 3tulocE mit biefem bie Uniöerfität ^alte ju

beäie'^en. .g)ier öerfuc^te er at§ ^ribatbocent fic^ nieberjutaffen, übernaf)m aber,

weit then feine erfreu(id)en 9Iu§fic§ten für feine ©ubfiftenj al§ folc^er öor'^anben

maren, neuerbing§ eine .^ofmeifterftelle 'bti bem ^ufti^rattje öon 9lic£)t^ofen in

@rbmann§borf. ^m ^. 1792 errid^tete er in ^irfrfjberg ein ßrjie'^ungginftitut

für 5Jläbc^en unb fpäter ein ä'f)nlici)e§ für Knaben, tt>e(c^' Ie^tere§ balb cine§

fo guten 9lufe§ fici) erfreute, ba^ e§ fogar öon ^ögtingen au§ ber §abanna
bcfucf)l mürbe. @r ftarb bi§ in ba§ ^öd)fte bitter at§ (ärjie^er tl^ätig ju ^irfrf)=

berg. %U <5cf)riftfteüer ^at firf) .^. buxä) eine 9tei^e öon ©rjiefiungSfddriften

öerbient gemad^t , bie jum itieil in toieberl^olten 3tuflagen erfct)icnen; unter

biefen jeidinen ficf) befonber§ au§: „©ijftem ber toeibl. ©r^ietiung" (1787. 2

2t)Ie.), „5lIIgemeine ©prad)(e^re" (1807) unb: „S)a§ Söettgebdube" (1819).

i^ergang, päbagog. gteaI=ßnct)dot). II, 37—39. Sec^ftein, S)eutfd^e

9Jlänner in Siogr. III, 42. S)iefterlueg, 9lt)cin. SStätter 1840. @. 80—82.

% g?rancE.

^Cltfcl: Konrab §. , 2:^eotoge be§ 15. 3fci^i-'^unbert§ ,
geboren ju ßaffel

in -Reffen, ftubirtc auf ber freifinnigen Uniöerfität Srfurt (Erfordia-Praga)

unter ^o^ann Ütuc^rat öon Sßefet, beffen 9iici)tung er fic^ anf(i)lo^ — toaf}x=

\ä)emüä} ^t er am^ t)ier ben tl^eol. S)oftotgrab erworben — unb mürbe nact)

einer längeren afabemifd)en 2Bir!fam!eit at§ ^4>voieffor in Stjurt unb @reif§=

walbe, 1474 ©tabtpfarrer unb 6anoniht§ am öarf^olomäuSftifte ju granffurt

a. ^. 33olf§mann im öoÜen (Sinne be§ 3öort§ rei:^t er fid) mürbig an ^Jlänner

wie ©ebaftian 23rant unb ©eiler öon KaiferSberg, fowie at§ @etef)rter an ben

befreunbeten 2;ritf)emiu§, aU beren @eifte§OerWanbten i^n fein 2Birfen erfennen

lä^t. O^ne 3lnfe^en ber ^erfon [trafte er bie im Schwange get^enben ßafter bei

,g)0^en unb 9liebrigen; feine Kanjel war ftet§ öon Saufenben umlagert; ie be=

liebter bei ben SBürgern, befto gcjürd^teter unb öer'^a^ter war er ber 9^0^^^=

arifto!ratie , inibefonbere gab er 1498 ber ^Intipaf^ie ber Sürgerfd^aft unb ber

fünfte fcfiarfen 5lu§brucl, al§ ber 9kt^ bie öon Nürnberg aufgetriebenen Sfuben —
wcnigftenS bie 9lci(^en — aufna'^m. SBie fein 2e^rer Sfo'^anneS be 33efatia unb

^rif^emiuS, Wie über'^aupt bie liberalen X^eotogen be§ ^a'^r'^unbertS (©erfon,

d'AiUy) trat auc§ er für ba§ g^-'^njiSfanerbogma ber unbcfledten (Jmp|ängni|
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ber 5Jlana ein unb tuurbe baburc^ 1500 in einen .^anaelftreit mit bcm Öeltor

te^ (yranfjurter S)ominifanerfb[ter§ 2Biganb Söitt tetroicfelt. 5Die :p(umpe 2(rt,

mit tnelc^ev biefer if)n fiefämpfte unb bie iriöole 3lntlage, toomit ber Orben

i'^n wegen einiger Slcu^erungen in feinen ^rebigten !6ei bem Gonferöator feiner

^priüilegien , bem Sijdiof öon ©tra^urg , öerfolgte, erregte ben Unloitten ber

Sürgerfc^aft , toetdic bie Wöndjt allentl^alBen öer^ö'^nte, beteibigte, if)nen bie

5lImofen entjcg unb bie girijen öorentl^ieU ; i'^re 5Zieberlage tourbe ööttig, atä

in i^olge ber glänäenben 3}ert^eibigung ©ebaftian Srant§ ba§ geiftlii^e ©erid^t

ju ©traPurg ^. freifprad^ unb bie Slnüage ber S)ominifaner äurüdEtt)ie§. S)a

enttüarfen Einige öon it)nen in if)rcr Erbitterung auf bem ©rbenSconücnte in

2Bimpfen ben ^ian, burct) 5[Rarienerf(f)einungen bem gefunfenen 3lnfe^en be§

Crben§ aufjutielfen ; Sern mürbe jum Orte ber 2Iu§füt)rung erfe^en, ber 5]3rior, @ub=
prior, Seftor unb De!onom be§ bortigen .^lofter§ erfd)ienen einem einfältigen

Soienbruber in ber Atolle ber 9?laria unb anberer .g)eiligen, erflärten bie S)omini!Qner=

meinung öon ber 6mpfängni| ber Jungfrau für correct, bie ber ^yrcnäisfaner

für irrig unb brannten jum 3eugni^c bem Saienbruber bie ©tigmata ein.

allein ber betrug Würbe entbedt unb naä) bem ©prud^ einer geiftlicJ)en (5ont=

miffion unter bem SSorfi^e eineg päpftlid)en 6ommiffär§ tourben bie öier gei[t=

lict)en 9täbet§fü'§rer am 31. ^IJlai 1509 bem f^euertobe üBcranttü ortet, (^an
ögi. Murner, de quatuor haeresiarcliis bei <g)ottinger liist. eccles. N. T. V, 334

flg.) ^. erlebte biefeg blutige 5ta(^fpiel feiner ßontroöerfe nic^t mel^r; am 9Jlitt=

n)0(^ bor 5palmfonntag 1505 ben 12. SJlär^ toar er nac^ einunbbreifeigjäl^riger

SBirffamfeit im 70, Satire feine§ 2llter§ in f^ran!furt öerfdiieben : in ber

£obe§ftunbe lie§ er mit aüen ©locEen läuten unb unter ben feieiiid^en ßtöngen

berfelben öerl)auii)te er feine ©eele. ©ämmtlid^e fünfte Begleiteten feine ßeid)e

5ur ©ruft, ©ein Dtame tüurbe nid^t öergeffen. Die näcE)ftfolgenben @efd§led§ter

legten il)m einen propf)etifc^en ®eift bei — aber mä'^renb l>u .^atliolüen feine

miperftanbenen SBorte al§ 2Barnung öor ben beöorfte!§enben ©türmen ber

9teformation auffaßten, fa'^en bie ^roteftanten in i^m ebenfo grunblog einen

SJorläufer ber le|teren. §. liat übrigen§ neben feiner praftif(^en Söirffamfeit

eine au§gebe'^nte wiffenfi^afttidie Sll^ätigfeit entfaltet. Xrit^emiuS fü'^rt öon il^m

im Catalogus illustrium virorum attein bi§ jum Sal)re 1495 17 iljm befannte

©c^riften an: „lieber bie ©entenjen be§ ßombarbu§"
;

„Ueber bie öier 6arbinal=

tugcnben"
;
„Ueber bie ©onntag§eöangelien unb ©pifteln"

;
„3um |)o^enlieb, ben

^Pfalmen, ber 2lpo!alt)pfe"
;
„Ueber ©laube, <g)offnung unb Siebe"; „Ueber ^u^e,

i^aftcn unb ©ebet"; „Ueber bie grei^eit berÄird)e"; „33om S^nterbict"; „Cuä=
ftionen au 3lriftotele§". ^c^ !enne feine berfelben.

33gl. übrigens meine Unterfuc^ungen im Slrc^iö für ^^ranffurter ©efd^ic^te

unb Äunft, gteue fyotge, S. 6. ©. 1 flg. @. 6. ©tei^.

©mclill*): Dr. moxx^ ®., 3lr($ibratl), geb. au Subtoig§burg am 20. S^uli

1839, geft. ^u ^arl§rut)e am 14. S)ecbr. 1879. 3um ©tubium ber S^cologic

beftimmt, erl)ielt @. feine erfte tt)iffenfct)aft(i(i)e 3}orbilbung im niebern ©eminar
äu 33laubeuren

, ftubirte ju Tübingen im ©tift unb mürbe 1861 S}icar ju

Dberftenfelb. 1864 ging er als Se'^rer an bie gr^ie'^ungSanftalt ^u iyriebri(i)§=

borf bei ipomburg ö. b. §., 1865 al§ S5olontär an bie .g)ofbibliot^ef in ,^arl§rul|e,

nac^bem er an ber Uniöerfität Tübingen bie pf)ilofopl)ifc£)e S)octortöürbe erworben

^atte. 9toct)mal öorübergc'^enb jum firc£)lid^en S)ienfte aurüiigefel^rt, mürbe ®.
1868 ^farröerwefer in Unterrijingen

,
gab aber fd)on 1869 biefe ©teile mieber

auf, um ftdt) ganj unb au§fdt)lie^Ud^ ben gefrf)id^tlic^en ©tubien, bie er liebgewonnen,

äu wibmen. @r trat 1869 al§ Hilfsarbeiter am grop. babifd^en @eneral=Sanbe§=

*) 3u »b. IX. g. 273.
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Slrc^tö ^u ^axUxütft ein, touvbe 1872 jum 3lf|ejjov unb 1874 jum 5li-(^itirat^ 6ejöi;=

bert. ^n biefen Stellungen toar er mit ©ifer unb ©vfotg an ben umfaffenben

9teotgani[ation§arbeiten in bem @enerat=öanbe§=3li-d^it)e t^ätig unb öermittelte

Weiteten jadimännifc^en j?reifen bie ßrgebniffe jeiner amtlichen Qtrbciten burc^

feine ^:^3ubUEationen in bet „Seitfc^ritt für bie @ef(i)ic^te be§ Obertl^einS"

(58be. 22—32). S)on benfelben feien ^ier bie SBeröffentlic^ung bcv Urfunben

ber S)eutj(i)orben§commenbe SBeuggen unb be§ ^tofterS x^xauenaib, feine gi:ünb=

tid^en unb ft^arffinnigen Unterfu^ungen über bie ©($ta(i)t bei SBimpfen (1622)

foroie feine muftergiltigen bibliograp^if(i)en 3ufanimenftellungen ber babifc^en

;i?itteratur ber ^at)re 1868— 76 fierborge^oben. f^rür ein Urfunbenbucf) be§

.ßtofter§ ©atem l^atte er umfaffenbe SSorarbeiten in 9lngviff genommen. %n ben

„33abif(^en S3iograp]§ien" unb ber „3lttgemeinen S)eutfä)en ^Siograp^ie" f)Qt (B.

mitgearbeitet. Seiner in Saben unb äöütttcmberg meitüerbreiteten fjamitie er=

ric£)tete @. ein öon beren ^itgliebern banfbar J6egrü^te§ S)enfmat in einem

1877 im S)ru(I erfc^ienenen , auf (Btunb forgfättiger unb mü'^fomer ^31ac£)for=

fd^ungen errichteten Stammbaum. 5fleben amtli(i)em unb fctiriftfteHerifdtiem Söirfen

fanb ®. nod) 3ßit unb l'uft p gemeinnü^iger X^ätigfeit. ^m .Kriege 1870
bi§ 1871 ein eifriger ©enoffe ber Söereine öom rotf)en Äreuj, gab er bie „'^aä)'

ritzten be§ dentralcomite'S be§ SSabifct)en ^^rauenöereineS" :§erau§. ^n Äarl§=

ru'^e toar er einer ber SSegrünber unb 33orftänbe ber IS 74 ing 2e^tn gerufenen

9lllgemeinen 3}otf§bibIiott)ef. ©in .g)er3leiben entriß tl^n erft 40iät)rig feiner

5omilie, feinen ^reunben, ber 2!Biffetifd)aft. ö. Söeec^.

^OOgcn*,): i^riebridf) ^. , ^rofeffor unb Oberlefirer an ber 9tcalf(^ule

I. Orbnung in Slad^en. — 6r ttjar bafelbft am 5. Dctober 1806 geboren Don

efjrfamen 33ürger§Ieuten , toeld^e bei ben fran^öfiftfien ©urdijügen i^r SBcrmögcn

eingebüßt. S)urc£) 9}orfd)üffe ebcler ^enfc^enfreunbe, burd^ Unterric^tgeben unb

SSeforgung öon ßorrecturen berfc^affte er firf) bie ^Jlittel jum Stubtum. 3luf

bem üaterftäbtifd^en ®t)mnofium öorgebitbet, toibmete er \xä) öon 1827—30
auf ber Uniöerfität Sonn bem p'^itologifc^en ©tubium unter lUnleitung öon

^einridE), 5Mfe , 2BeIc£er unb bem :^iftorifdE)en unter 93ranbi§, ^üümann, ^ie=

bu^r, äBinbifd^mann. 3lm größten unb nadfi'^attigften tt)ar ber @influ^ ^ie=

bul^r'§: öon bemfelben tourbe er mit ßorrecturarbeiten an ber neuen 5lu§gabe

ber Scriptores historiae Byzantinae betraut unb aud^ fpäter no(^ mit freunb=

f(^aftlict)em Jßerfe'^re beetirt; aud^ mürben feine forgfältig gefd^riebenen 6ot=

iegien^cfte Ui ben burrf) beffen ©o'^n Wll. ^Jiiebuf)r öeranftalteten 3}eröffent=

Übungen benu^t. S5on Dftern 1831 an toirfte er al§ (Janbibat unb ^ülf§=

teurer am @t)mnafium ju 5lad^en, bi§ er im ^crbfte 1834 eine ^auSlel^rerftette

überna'^m bei bem jur Söinter^eit in Slac^en unb ^ur Sommerzeit auf einem

benad^barten Sanbfi^c mol^nenben nicberlänbifc^cn ©eneral trafen 6ruf|uem=

bourg. S)e§ granjöfifdEien faft unfunbig, lernte er baffetbe binnen 3 Monaten

geläufig fpredE)en. Dbwol it)m ber ®raf beim Söerbleiben in feiner Stellung

eine lebenslängliche ^enfion anbot, toottte er feinen 2eben§bcruf nic^t piet§=

geben. Snt ^erbfte 1836 mürbe er an ber Slad^ener 3(iealfd^ulc orbentlic£)er

Öetirer, 1845 Oberlel^rer unb er:§ielt im ^. 1873 ben $Profeffortitel. Sein

,lpaut)tfac^ an ber 3ftealfd^ule toar @efd£)id^te unb ©eograb^ie in ben ^ö'^eren

Slaffen, baneben granaöfifd^ unb S3itteratur. 3lud^ ert^eilte er nod^ Unterricht

in öerfd^iebenen Söditerfd^ulen unb gab ^priöatfurfe für ertoad^fene Zöglinge

beiber ®efd£)lec^ter. — ^n i^m öereinigten fid^ in feltener Söeife bie :^iebe ju

feiner fati)olif(ien Äird^e unb ju feinem SJaterlanbe, tiefe 3teligiofität unb un=

beirrtet moralifc£)e§ @efüf)l, ©erabfinn unb ftetö mürbige, mafeüollc unb unab=

l)ängige .«paltung , umfaffenbeS unb grünbli^e§ Söiffen , auSgejeid^nete Se'^rgabe,

unermüblid)e
, felbftlofe Segeifterung für feinen Seruf, grnft unb Jpeiterfeit,

*) 3u 5öb. X. ®. 256.
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unöerjagte
,

ganj ergebene @ebulb "bei feinen |(i)i-ec£ü(i)en ßetben
,

jowic ftete

Sienftroittigfeit: fein Söunber, ba| er für öiele Greife fegenSreic^ toirlte unb btc

.g)0(f)fc^ä|ung aUer, bie il^m nä^er traten, in feltenem 5Jla^e getoann. — Oiad^

f)arter ^ugenb toar it)m noc§ ^örtcreS im ^anne§= unb ©reifenatter bcfc^ieben.

Sie im ^a^xt 1840 i^ni angetraute (Sattin öerlor er Bereits im i^a'^re 1850,

nad^bem i^r 5 feiner ^inber öorangegangen; fein ein3iger ©o'^n, ein tüd)tiger

ßtjemifer, leBte fern öon it)m in 9toermonbe; nur eine Xoäjtn blieb bei it)m,

rüdä)t i'fim ftet§ 33ibliotf)cfarin , ©ecretärin, Pflegerin unb öor Slttem — Äinb

war. ^m ^. 1845 ftettte fid) ein 9tü(fenmarf§leiben ein , loeldieS bie Unter=

gliebei tä'^mte unb aEmä'^lid^ immer weiter um fid) griff, ©ec^gjel^n ^a^xt

(ang würbe er in einem ^anbwägetc^en in ba§ (&d)ul3immer gefahren, Wo bie

©c^üIer i^n auf ben Äattieber f)oben: beWunbernSWerf^ waren bie Slutorltät

unb bie Seiftungen be» gelähmten Sel^rerS! 2lt§ ou(^ biefe§ nid^t me'^r anging,

lie^ er fic^ im Januar 1873, penfioniren jum tiefen 33ebauern feiner ßottegen.

— S)a fa^ er nun in feinem ©effel, eine ftattli(i)e ^^erfönlid^fcit, bie aber nur

nod^ ben rechten 3lrm bewegen !onnte. Unb Wie l§at fein ftet§ frifi^er (Seift

biefe§ le^te braud)bare ©lieb benu^t ! SBenn i^m aud^ burd^ Sel^inberung in

freier Bewegung unb burd() ^Jtanget an großen litterarifd^en ^ütfSmittetn bie

tiefere fyorfrfjung öerfagt toar, fo l^at er bo(| gezeigt, wa§ unter ben ungünftigften

Umftänben ^tei| unb ernfter Söiüe bermögen; {)at mit Sienenemfigteit gefam=

melt unb 5Iu^erorbentltd^e§ für bie öaterftäbtifd^e @efd£)i(^te geleiftet unb jumal

ba§ burd^ fremben unb eigenen g[ei| ©ewonnene populär bearbeitet unb jum
6igentl§um be§ SßolfeS gemadf)t. — Seine erften Strbeiten waren 5)ionograpt)ien

in ben ©c^ulprogrammen : „S)ie 5Jtaiore§=S)omu§ au§ bem .^aufe 5pippin§ öon

ßanben unb i^re ©rl^ebung jur föniglid^en Söürbe" (1839, 25 <B. 4.; in ijolgc

neuerer f^ro^-'fiiiung üerattet); „S)ie beutfd^en ^eerfönige nad^ (linfü^rung

bc§ (S^l^riftenf^umS bei ben germanifd^en 3}ölfern unb bie ©albung unb Krönung
ber beutfc^cn Könige in ^ad^en" (1854, 39 S. 4.). S3ebeutenber waren:

„5lad^en unb bie (Srafen bon Sülid^ int 13. i^a^^'^unbert bi§ jur ffataftrop^e

öom 16./17. Wäx^ 1278", mit einem ?In^angc: „S)ie 5)3falägrafen bon 3lad^cn

unb bei 3t^ein bi§ 1228" (1862, 22 @. 4.); „ßart§ be§ (Sro^en le^te Sage
unb ®rab" (1866, 32 ©. 4.). ©obann 1864 at§ geftgabe au ber fünfaig=

jährigen 2lmt§iubelfeier be§ 3Iadf)ener (Bt)mnafiatbirector» ^exxn Dr. ©dC)oen,

ber 9Ui^Wei§, ha^ unter ben öielen im Saufe ber Sa^t'l^unberte gebräud£)Iid£)en

Sejetdinungen bie ©iiireibung „2ldt)en" bie ältefte unb einzig fprad^rid^tige fei. S)ann

folgten in furjen 3tt>ifd§enräumen feine beiben bebeutenbften SiSerfe: „(Sefd£)id^te

5Id)en§ uon feinen Slnfängen big jum 3lu§gange beg fäc^fifd^en Äaifer'fiaufeS

1024" (Slad^en 1868, VI unb 224 ©., gr. 8.) unb mit 33enu^ung bon etwa
250 nod§ ungebrudten Urtunben be§ bortigen ©tabtar(^iö§ bie populär gel^altene

„®efd)id^te 2Id§en§ bon feinen Slnfängen bi§ jur ncueften ^fit- feinen Wxt^
bürgern gewibmet" (3lad£)en 1873— 74, 2 Sänbe, XV, 381 unb IV, 740 ©.,

gr. 8. mit 2lbbilbungen). S)a§ ^Programm für 1874 brad)te nod^ bon ii^m:

„3erftreute ^Uttl^eitungen aur @efd^iä)te 9ld)en§ Wäfirenb be§ 9Jlittelaltcr§".

Slu^erbcm lieferte er für bie 4. 2lufl. , 1877, ber @d£)rift: S)ie Sl^ermen bon
2ldt)en unb 33urtfd^eib" bom ©el^. ©an.=^atl^ Dr. 31. Dieumont bie Umgeftaltung
be§ l)iftorifrf)=topograp:§ifd)en Sl^eileg

; für bie 12. 3luflage be§ 6onberfation§=

lejifonS bon S8rocE^au§ ben feine ajaterftabt betreffenben 2lrtifel; für bie gegen=

wärtige „Slügemeine beutfd^e33iograpl^ie" bie fämmtlid^en auf 2lad^en bejüglidtien

^rtifel*); für bie Ot^einifd^ = Söeftp^älifc^e ©d^uljeitung 1879 bie Slttifel über

*}'S:ii öon bem Serftorbenen
f. 3. übernommenen SlttiW qu§ ber 2(ac^encr ©e=

fd^id^te fanben ftcf) in feinem 5fad)(aH fammtlic^ btucfferttg oor unb finb un§ ju unfeter
gteube 3ur SBenu^unö a"9efteßt Sorben. S)er tteffüdje 2Iacf)ener Oliitarbeiter tottb un?
olfo bis jutn 3 6eg(eiten. Sie 9tebactton.
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bie Unten-i(i)t§= unb ßr^iel^ungganftalten in Slac^en öom 6nbe be§ 8. ^ai)x=

I)unbei-t§ 16i§ auj unfere Sage; bie S^itf^^T^iH be§ im 3^. 1879 gegtünbetm

Stod^ener @ejd)ic§t§berein§ tourbe bon i^m eröffnet mit bem Slnfang einer ]^iftori=

fd^en 2;o:pograplE)ie ber ©tabt ; baju lommen noc§ eine ^Jlenge fteinerer 5lr6eiten

fotoie ein 5Jtanufcript mit foftl6aren 5}lateriatien für bie ^cit-^QicIS be§ @ro§en,

roeld^eS bon it)m felBft „ein <Bii)a^" genannt ttiurbe unb t)offenttid) burd§ eine

gefd)icEte ^anb ber Oeffenttic^feit übergeben toirb. — S)a3toif(^en {)Qtte er bei

jeber @elegen"^eit an ben bielen 23eratl)ungen Bejüglic^ ber 9teftauration bei

^Ha(i)ener ütat'^lfiaufeS, namentlid) ber SluBenfronte unb be§ ßaifei-faalel ben ein=

greifenbften Slntl^cil genommen. Äur^, er lebte unb n)el6te in Slad^ener @e--

f(i)ici)te! — 5;)litten in feiner 2;iC)ätigfeit überrafcfite il^n ein fanfter Slob in ber

93iorgenfrül§e be§ 30. DctoberS 1879 in feinem 74. SebenSjal^re. @rft in feinen

legten ©tunben entfd^lüpfte xt)m ba§ äöort : „S<$ ^o.'bt nie gut gefeffen unb

gut gelegen!" 6rft nad^ feinem 2:obe jcigte fein Seib, toos er gelitten. S)ie

attgemeinfte 3;i^eitnaf)me betoieS , mie fel^r bie ©tobt biefen ©l^renmann , i^ren

ßcl^rer unb (Befd§iii)tf(^reiber fc^ä^te. ©teenaertS.

3ufQ^e unb ßendjtiguttgcn.

SSanb I.

©. 385. 3. 4 b. 0. l: ©rongfelb (ft. ß^ronSf.).

^anb IL

©. 195. 3. 25 b. u. ff.: ^d). 33e6el ift nic^t in S^uftingen, fonbern in ^nq--

ftettcn bei ^. geboren (bgt. ©tälin, SBirtemb. @ef4 4, 239) unb

erft 1518 (bgl. .g)oran)ii^, 2lnaleften 3. ®efd^. ber 9tef. u. b. ^um. in

©c^iuaben, äöien 1878), nidf)t 1516 geftorben. Ueber feine ©prid§=

mörter ift je^t ba§ ausgezeichnete 2öer! bon 2Ö. .&. ®. ©uringar:

^einridE) SSebeFS Proverbia germanica, Seiben 1879, 3U bergleiäien-

ß. @.

©. 281. 3. 17 b. u.: 3u ^id§. Sel^eim bgl femer (^feiffer'S) (Sermania XXII.

(1877), ©. 412 ff.

SSanb III.

©. 139. 3- 15 b. 0.: Dtoman 33oo§ mürbe ben 31. S)ecember 1730 geboren

unb ftarb am 19. ©ecember 1810. S)gt. 3t. ßrl^arb, '2)ie ©traBcn=

namen 5Mn(^en§ unb ii)re 33ebeutung, 1880.

©. 260. 3. 24 b. 0. I.: ©uffenftabt (ft. ^uffenft.).

©. 320. 3. 13 b. u. : S)er 9tame be§ @efd^Iec^te§ mirb aud^ SBräuner, Sreiner

unb S3ret)ner gefd^rieben. S)er f^^elb^eugmcifter ^pi^iltpp gi^iebrid^ unb

fein SSetter <^an§ unterfdt)reiben fid^ SBreiner.

©. 727. 3. 10 b. u. L: 9taben§burg (ft. — berg).

S3anb IV.

©. 481. 3. 15 ö. 0. l: ßornariuS (ft. SornaruS). ßbenfo ift baf. 3. 18 b.

u. 3U l. : 6ornariu§ unb ßornario.

©. 507. 3- 13 b. u. : Stnbr. 6orbinu§, mie er bei 3föd)er unb anbermärtS

l^eifet, foE fid£) felbft 6orbinu§ unterfd£)rciben.

50**
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@. 621 f.
Seibe ßruciger |(i)reil6en jtcf) jet&ft ftetS ßruätger.

(5. 708. 3- 25 ö. 0.: ^ürjüd^ eiid)ien : „^arl Don S!al6crg unb feine 3eit-

3ur SSiogra^j^ie unb (i^avaftertftif be§ gütften 5ßrinia§ öon ^aii

^x^xn. ö. S3eauIieu = 5)^atconnQt)", 2 33b e. , SBeimai* 1879, eine au§

umfafienbem £}uelten= unb SIctenftubium ^eröorgegangene Slxbeit.

5. 745. 3. 1 ö. 0. l.: Cepfingcn (ft. Dpfingenj.

SSanb V.

©. 45. 3. 5 ö. u. : UeBer eine „S)eutfc^e ^Pa^ion nac^ bem ©bangelium

©t. Sfo'^annig mit 6 ©timmen", gveiBerg 1631, üon S)cmantiu§ ügt.

^abe im ©erapeum 1857 5flr. 20 ©. 312
f. unb in ben ^JlonatSl^eften

f. gjlufügefd). 1880 91r. 3 ©. 52.

@. 60. 3. 2 ö. u. : SDerjüngei; fdircibt fic^ felbft Sörfflinger.

©. 391. 3. 11 ö. u. (in ber Unterji^nitj t: gjiemann (ft. 5h).

SÖanb VI.

6. 20. 3. 2 ö. 0. I.: 1619 (ft. 1613). S)ie ^Pfalägi'äfin glifaftet:^ fd^veibt

ftc§ felbft: SliäaBetl^. ßbenfo i|re Xoiijttx.

@. 58 öor bem Slrtifel „@tttid§§^aufen" i[t etn3uf(^alten : (£ürtd)ÖÖau[cn

:

Äonrab unb Subtoig o.g.: f. u. ©. 233 ff. unter Srlttf)ÖÖau|cn

(6eibe§ finb nur öerfdiiebene f^ormen beffelbcn f)eute SIIri(i)§I)aufen

loutenben Familiennamens).

g^em (ft. e^m).
: 17. (ft. 27.) 5tuguft.

: I. (ft. IL) 474.

: 9teuen6ürg (ft. — Burg).

: SSai'^ingen (ft. äßai^ingen).

; x^abxi (ft. i^ahex)
, fo fc^reiBt er fi(^ felBft in bem

autograp^ifc^en 5Ilanufcript feine§ Evagatorium ('lUmer (5tabtBi6liotf)ef)

im 'Hominatiö unb ebenfo ftanb auf feinem je^t jerftörten, früher 06er

öfters aBgefd^riefiencn ©rabftein.

8. 494. 3- 25 ö. 0.: ßr fc^reiBt fic^ felbft ni(i)t ^^fol^er, fonbern ^^afiri ab

^aiihxon.

aSanb VII.

©. 436. 3. 19 0. 0. I.: ^erjog (ft. (Seorg) ^tyüpV-
©. 599. 3. 17 ü. 0. I.: ^Jlarfgrafen (ft. ^faljgr.).

Sanb VIII.

©. 31. 3. 11 ö. u. I.: 11. 5luguft (ft. 3(t)rtl) 1081.

©. 33. 3. 4 ö. 0. ift „3U gjlain^" 3U ftreid^en.

©. 220. 3- 22 b. u. I.: befteüt; auf bem gtegenSBurger 9leIigion§gefpröc^ bun

1546 toarb et bom Äaifer jum atteiten SJorfi^enben ernannt (bgl.

5l5aftor, Siie firc^ti(^en üteunionSbeftrebungen tt)äf)renb ber Ülegierung

Äartg V., 8. 31 3 j. giieäter.

SSanb IX.

S. 656. 3- 9 b. u. : £). ©ieberS, 9toBert Sriepenferl, ber Si(f)ter be§ 9fto!6e§=

bierre. SSiograpf). frit. ©fiajen. SöoljenBüttel 1879.

S. 752. 3- 22 ff. b. u. : S)ie erfte 2lnregung be§ ©ebanfenS eine§ „leBenbigen

S)enfmat§" für ©uftab 2IboIf ging (naä) einer un§ gema(i)ten aften=

mäßigen 53Httf)eitung) nid)t eigentlich bon ©ro^mann au§, fonbern

bon öerrn 6. Sampe in Seipjig. 3tm 29. 9lobem6er 1832 toax im
^^eipjiger Tageblatt ein Stufruf au§ Sü^en, jur (Ji-ric^tung eineS

ilRonumenteS erfc^ienen ; bem ßomite bafür gehörte au($ ©ro^mann an.

5lm 11. S)ecember warb aber im Tageblatt in einem anont)men 2luf=

©.
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fa|, beffcn SBeviajfer ^en 6. 2am:pe toax, ber 5ßDi-f(^Iag gemacht, „ftatt

be§ ef)ernen ein Iebenbige§ S)enfmal ju fe|en", ein @uftat)=2lbotf=©ti|t

ju gxünben: „äu unentgcttlidier SSilbung proteftantijdiei- Jünglinge;

3ur 3^örberung irgenb eine§ anbeten rein geiftigen ^ntäi^." ^er
@eban!e janb 3ln!Iang unb auc^ ©ro^mann toarb bajür genjonnen.

%m 14. unb 19. S)eccml6er 1832 er^diienen bann im Xageblatte bie

erften ^lufruie, untcxjeidinet öon Dr. SSauex, Dr. ®olb'§oxn, Dr. @xo^=

mann, @. Sampe unb S. 51. 2Ö. ©d^ilb. @§ foEte werben: „eine

3lnftalt äu 6rüberli($ev Unterftü^ung bebrängter (Stauben§genof|en unb

jur Erleichterung bex ^Jlofi), in bie bux(^ bie ßrfdiütterungen ber 3eit

unb bur(^ anbere Umftänbe :proteftanti|(i)e ©emeinben in unb aufeer

2)cut|(j^Ianb mit i'^rem firc^ticfien 3wftttJ^'^c geraf^en, luie bic§ nid^t

leiten bei neu entftel^enben ©emeinben p jein pflegt."

SSanb X.

©. 590. 3- 2 Ö. u. l.: Utenberg.

©. 620. 3- 4 ö. u. l: ^regi^ex (ft. ^Jeräiger.)

S. 621. 3. 19 ö. u. I.: 3öa^It)cim (ft. SöaEcn^.).

©. 629. 3. 20 ö. 0. t. : $.'§ Söittlüe Filarie dxneftine.

©. 635. 3. 4 ö. 0. I.: SSxüfjet (ft. 33xuc^fal).

©. 636. 3. 14 ö. 0. L: SSautgrenant (ft. SJaulgxanant).

©. 636. 3. 7 ö. u. ft. bie füx liel: bajüx.

@. 638. 3- 1 Ö. u. : mit attcm ©ifer.

S. 639. 3- 1 ö. 0. l: bis, ftatt „ba^".

©. 737. 3. 20 ö. 0. l: 1872 (ft. 1874).

©. 737. 3. 29 ü. 0.: ^on 9i. ,g)afencleöer ftnb erfc^ienen: „2)ic ©runbaüge

bex efoterifdien ^armoni! be§ 2lltert"^um§, im 5tnj(i)lu^ an bie ©d^rift

be§ ^^reil^erxn 21. ö. 3;f|imu§ über bie i)armonifate ©^mbolif be§ 3lltcr=

tt)um§", 1870; „(Seifttidic .&eu1d)fu($t 3U aEen 3eiten be§ 6^riften=

t^um§ größter f^einb" (ber auf bem Slttfatt3otifen = (Songre^ ju ^öln

gef)attene SSortrag), 1872. 2lu§ feinem 5flad)(affe l^at Dr. Äuno ©tom=

mel ätoei ))Pofo:pl§ifc^e Slbl^anbtungen öeröffentließt : „Qux 3lnal5fi§

ber gtaumüorfteEung" in ben ^jßfiilofop^. gjlonat§^eften 1877, ©. 12

big 40; „$^iIofDp]^ifd§c ©üasen" in ben $reu|ifc^en S^al^rbüc^em

1877, 3. ^eft, ©. 255—293. Se^teren finb biograp^ifi^e ^loti^en

beigetügt. ^•

SSanb XL

@. 225. 3. 21 ö. 0. l: ^arl§ ©d^mcfter (ft. Stod^ter).

©, 274. 3. 1 ö. 0.: @ef)örte ber Schreiber biefeg äu ^enen, meieren, wenn fie

etloag get:^an ober unterlagen "^aben, na(|trägli(^ bie öortrefflic^ften

9)lotiöe m i^i'em ^anbetn einfallen, fo mürbe er auf bie grage:

warum, ba bod£) 2:'§auloW'§ Semü'^ungen um eine würbige ^egelfeier

erwähnt Würben, beffen gar nid^t gebaut Warb, toa^ bie pt)ilofo^)l^ifd^e

©efeEfc^ajt p Serlin geplant unb öoEbrad^t ^at, erwiebern: im

mmht eine§ 5Jtitgliebe§ jener @efeEfdl)art :^ätte ba§ Wie (äigentob

geftungen. ©tatt beffen fud^t er, aufmerffam gemad^t auf biefe Surfe

in feinem 2luffa^, biefelbe ju bü^en, inbem er beridf)tet, wa§ er tl)eit§

felbft mit erlebte, t^eilg au§ ben p^ilofop^ifd^en gjlonat§:^eiten

(VII. ^eft 3 unb 4) cntnalim.

S5ereit§ am 30. Sfanuar 1869 war im ^^lamen ber pl^ilofop'^ifd^en

@efeEfdi)ait ju Berlin ein öon fei^ä SJere^rern ^egel'S unterfd)riebener
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5(uirui erganaen, toelc^er ^Beiträge erbat, um am 27. 3funi 1870 bcm

großen S)enfer ein S)enfmal ernd^ten 3u fönnen. ©d^on im Saufe

beftetben Saf)i;e§ fonnten fie anäeigen, ba^ bie Soften gebecEt jeien unb

ba^ eine ßoloffalBüfte ^egel'^ am 27. Sfuni 1870 :§art an bem
ßaftanientoälbi^en, in bem einft mancher @eban!e, meieren in bem an

baffelbe fto^enben Slubitorio <^egel ertoedt t)atte, toeiter fortgefponnen

toavb, exrid^tet werben jotte. S)ie !riegerif(i)en ©reigniffe berl§inberten,

ba^ e§ an biefem 2;age ju einer ieierli(^en 6ntf)üttung fam. 9lui

ein öon ber ptjUofop^ijc^en @ejell|(i)ait öeranftalteteg geftma^l, bem

ein 9}ortrag il^re§ @ecretär§ ^Rid^elet über |)eger§ Se'^re öoiau§ging,

ianb (Statt, unb ba^ bei biefem ein antoefenber i5ri.'anäofe e§ rül^men

tonnte, bie S)eutf(^en müßten aud^ im Kriege bie gnebenSpatme ber

äÖiffenf(i)aft 5u et)ren, bie§ mu^te, namentlii^ njenn man baran badete,

wag bamal§ in granfreidE) gefd£)at), al§ eine Cöation erfd^einen, bie

bcn ^Jtanen be§ großen
, fo beutfd^en unb fo foSmopoIitifc^en 3Belt=

toeifen gebrad£)t toarb. äöät)renb biefer freier faft au§na!^m§Io§ nur

in 33erlin Sebenbe (barum aud^ nur Siner ber ©ö^ne <&eger§) bei=

rool^nten, toar e§ anberS al§ nai| abgefd£)loffenem ^^rieben am 3. ^uni

1871 e§ 3ur feierüd^en Uebergabe be§ enthüllten S)entmal§ an bie

ftäbtifdC)en ^e^örbeu fam. S)er Ülebe be§ Übergebenben 5prof. 2Jtä^ncr

folgte bie 2lntiDort bes entgegenne^menben 35ürgermeifter§ ^ebemann

unb ba§ <^od^ auf -^egel'g @eniu§, öom ©tabtüerorbnetenborfteticr

Äod^'Ciann au§gebrad)t. S)iefer 3^cier fo tt)ie ber fid^ baran an=

fd§lie|enben g^eftrebe be§ ^rof. 5Jtid^eIet in ber ©ingafabemie too^ten

beibe ©ö^ne be§ (gefeierten unb 9}iele öon 'üa^ unb ^txn bei, fotool

©old^e, toel(i)e bie 23erc!§rung al§ aud) bie , ttietc^e bie Dleugierbe an=

getocEt l^atte. 23on beiben betl^eiligten fid^ 3}iele an bem barauf

folgenben geftnia^Ie , tDetd)e§ burd) Srinffprüd^e belebt toarb , öon

benen einige, bie öon ßöftün unb 5}at!e, gebrudt toorben finb.

SBcr au§ bem bi§t)er Srjäfilten fd£)lie|en toollte, e§ l^abe fid) nur

bie urfprüngtidE) öon .^egelianern gegrünbete pt)ilofop]^ifc£)e (SJefeEfdEiaft

an biefer gcier betl^eiligt, ber t^äte ber berliner Uniöerfität Unred^t.

Sin bemfelben Sage, too bie Släfer'fd^e Süfte ^egel'S auf bem 5pia^,

ber ie^t ber .^egelpla^ Reifet, feierlich) ber ©tabt SSerlin übergeben

tourbe, toarb in ber Slula ber Uniöerfität öon bem gultuSminiftex

DM^ler unb bem bei fold^en (Selegenl^eiten getDöl)nlidl)en ^^ublitum ba§

5lnbenfen be§ 5Ranne§, ber mel)r al§ aEe anberen ^rofefforen 5ßerlin§

in ben toeiteften .Streifen genannt ttorbcn ift, gefeiert, ^profeffor ,!parm§

^ielt bie geftrebe. ©ie liegt gebtudt öor unb fe^t ^eben in ©tanb

3u entfd^eiben, ob bie ganj entgegengefe^ten Urt^eile, bie über fie ge=

fällt toorben finb — (ber 6ine ^at fie objectiö, ber Slnbere fü| fauer

genannt) — \iä) barau§ erllären, ba^ i^re SSeurtl)eiler auf öerfd)iebenen

©tanbpunfen ftanben, ober öon il^r felbft proöocirt tourben.

(äxbmann.

©. 302. 3. 1 ö. u. bi§ 303 3. 2 ö. 0. l.: gine gro|e Slnja^l feiner ^xt--

bigten finb öon i^m bem S)rud übergeben toorben; jtoei feiner

Äiri^enlieber f. bei äßadernagcl.

^ieter'f^e ^oföui^brudterci. Stephan Seibet & (So. in 3(ften6urä.
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